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Groove Theory - Tony Bolden 2020-10-21
Tony Bolden presents an innovative history of
funk music focused on the performers, regarding
them as intellectuals who fashioned a new
aesthetic. Utilizing musicology, literary studies,
performance studies, and African American
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intellectual history, Bolden explores what it
means for music, or any cultural artifact, to be
funky. Multitudes of African American musicians
and dancers created aesthetic frameworks with
artistic principles and cultural politics that
proved transformative. Bolden approaches the
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study of funk and black musicians by examining
aesthetics, poetics, cultural history, and
intellectual history. The study traces the concept
of funk from early blues culture to a
metamorphosis into a full-fledged artistic
framework and a named musical genre in the
1970s, and thereby Bolden presents an
alternative reading of the blues tradition. In part
one of this two-part book, Bolden undertakes a
theoretical examination of the development of
funk and the historical conditions in which black
artists reimagined their music. In part two, he
provides historical and biographical studies of
key funk artists, all of whom transfigured
elements of blues tradition into new styles and
visions. Funk artists, like their blues relatives,
tended to contest and contextualize racialized
notions of blackness, sexualized notions of
gender, and bourgeois notions of artistic value.
Funk artists displayed contempt for the status
quo and conveyed alternative stylistic concepts
and social perspectives through multimedia
bruce-w-talamon-soul-r-b-funk-photographs-1972-19

expression. Bolden argues that on this road to
cultural recognition, funk accentuated many of
the qualities of black expression that had been
stigmatized throughout much of American
history.
Pages from the glossies - Helmut Newton 1998
Facsímiles de las páginas de revistas que
muestran las fotografías de modas hechas por
Newton a lo largo de cuatro décadas.
Dennis Hopper. Photographs 1961-1967 - Dennis
Hopper 2018
During the 1960s, Dennis Hopper carried a
camera everywhere--on film sets, at parties, in
diners, bars and galleries, and through political
marches. Along the way, he captured the most
intriguing moments of his generation. Compiled
by Hopper himself and including incisive essays
and interview excerpts, this volume distills the
photographic...
Blinder Fleck - Teju Cole 2018-06-04
Female trouble - Bettina Rheims 2001
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Bettina Rheims has been one of the most
acclaimed woman photographers of France since
the early 80s, when she first showed her
sensational female nudes and portraits. Film
stars, actresses and artists, models, friends,
country fair acrobats and strippers-- known and
unknown women have posed in front of her lens
during the past twenty years. Female Trouble,
first published in 1989 by Schirmer/Mosel,
presents a selection of some one hundred
photographs--brilliant studies on womankind
mostly in black and white, her favored technique
mastered with a unique subtlety. The common
denominator of this collection of photographs is
Rheims' sensitive and delicate relation with her
sitters, revealing an extraordinary originality,
empathy, sense of style and feeling for both the
manifold facets of femininity and pictorial
eroticism. The plates are preceded by an
introductory essay by Catherine Deneuve.
Sweet Soul Music - Peter Guralnick 2009
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Bruce W. Talamon. Soul. R&B. Funk.
Photographs 1972-1982 - Pearl Cleage
2021-05-15
Get down with such legends as Marvin Gaye,
Earth, Wind & Fire, Stevie Wonder, Donna
Summer, the Jackson Five, Diana Ross, James
Brown, and Chaka Khan in this collection of
largely unseen images from the golden age of
soul, R&B, and funk. Sourced from our superfly
Art Edition, this volume gathers all of the
glamour and groove captured by...
Die Box - Günter Grass 2008
A Picture Gallery of the Soul - Howard
Oransky 2022-09-13
"A Picture Gallery of the Soul presents the work
of more than one hundred Black American
artists whose practice incorporates the
photographic medium. Organized by the
Katherine E. Nash Gallery at the University of
Minnesota, this group exhibition samples a
range of photographic expressions produced
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over three centuries, from traditional
photography to mixed media and conceptual art.
From the daguerreotypes made by Jules Lion in
New Orleans in 1840 to the Instagram post of
the Baltimore Uprising made by Devin Allen in
2015, photography has chronicled Black
American life, and Black Americans have defined
the possibilities of photography. Frederick
Douglass recognized the quick, easy, and
inexpensive reproducibility of photography and
developed a theoretical framework for
understanding its impact on public discourse,
which he delivered as a series of four lectures
during the Civil War. The subject of 160
photographic portraits and the most
photographed American of the nineteenth
century, Douglass anticipated that the history of
American photography and the history of Black
American culture and politics would be deeply
intertwined. A Picture Gallery of the Soul honors
the diverse visions of Blackness made manifest
through the lens of photography. Published in
bruce-w-talamon-soul-r-b-funk-photographs-1972-19

association with the Katherine E. Nash Gallery.
Exhibition dates: Katherine E. Nash Gallery:
September 13-December 10, 2022"-Bruce Springsteen – Like a Killer in the Sun.
Songtexte - Leonardo Colombati 2019-08-26
Erste autorisierte und einzige deutsche Ausgabe
von Springsteens Lyrics Bruce Springsteens
Lyrics erscheinen zusammengenommen als
Kapitel eines großen amerikanischen Romans,
den er in den 1970ern begonnen hat und der in
diesem Buch nachvollzogen wird. Kritiker halten
den "Chronisten des amerikanischen Alltags"
(Der Spiegel) und seine Lyrics inzwischen für
ebenso wichtig für die amerikanische Literatur
wie die Werke von Fitzgerald, Carver oder
Whitman. Anders als Bob Dylan versteckt sich
Springsteen nicht hinter immer neuen Masken,
er erzählt unverstellt von dem American Dream
und seinen Schattenseiten – von der Provinz, von
der Flucht aus ihr und dem Sog der Freiheit, von
den Chancen der Selbstsuche wie auch von
Armut, Rassismus oder Polizeigewalt. Leonardo
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Colombati entschlüsselt überraschende
Hintergründe und Einflüsse. Die Wucht von
Springsteens Bildern wie auch die leisen
Erschütterungen in seiner Sprache macht Heinz
Rudolf Kunze in seinen kongenialen
Übersetzungen erfahrbar. Das Buch bietet: •
Einleitung, Biographie und Kommentare von
Leonardo Colombati • 100 Songs im Original
und in deutscher Übersetzung von Heinz Rudolf
Kunze • umfangreiches Bonusmaterial,
Diskographie u. ä.
Helmut Newton - Helmut Newton 2006
Harlem Shuffle - Colson Whitehead 2021-08-23
Harlem, 60er Jahre: die Geschichte eines
einfachen Mannes, der so ehrlich wie möglich
versucht aufzusteigen. Der neue Roman des
zweifachen Pulitzerpreisträgers und
Bestsellerautors Colson Whitehead Eigentlich
würde Ray Carney am liebsten ohne
Betrügereien auskommen, doch die Einkünfte
aus seinem Laden reichen nicht aus für den
bruce-w-talamon-soul-r-b-funk-photographs-1972-19

Standard, den die Schwiegereltern erwarten.
Cousin Freddy bringt gelegentlich eine
Goldkette vorbei, die Ray bei einem Juwelier
versetzt. Doch was tun mit dem Raubgut aus
dem Coup im legendären „Hotel Theresa“ im
Herzen Harlems, nachdem Freddy sich
verdünnisiert hat? Als Polizei und Gangster Ray
in seinem Laden aufsuchen, steht sein
waghalsiges Doppelleben auf der Kippe. Der
mitreißende Roman des zweifachen PulitzerPreisträgers Colson Whitehead ist Familiensaga,
Soziographie und Ganovenstück, vor allem aber
eine Liebeserklärung an New Yorks
berühmtestes Viertel.
As I see it - Greg Gorman 2000
Die Nickel Boys - Colson Whitehead
2019-06-03
Florida, Anfang der sechziger Jahre. Der
sechzehnjährige Elwood lebt mit seiner
Großmutter im schwarzen Ghetto von
Tallahassee und ist ein Bewunderer Martin
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Luther Kings. Als er einen Platz am College
bekommt, scheint sein Traum von
gesellschaftlicher Veränderung in Erfüllung zu
gehen. Doch durch einen Zufall gerät er in ein
gestohlenes Auto und wird ohne gerechtes
Verfahren in die Besserungsanstalt Nickel
Academy gesperrt. Dort werden die Jungen
missbraucht, gepeinigt und ausgenutzt. Erneut
bringt Whitehead den tief verwurzelten
Rassismus und das nicht enden wollende
Trauma der amerikanischen Geschichte zutage.
Sein neuer Roman, der auf einer wahren
Geschichte beruht, ist ein Schrei gegen die
Ungerechtigkeit.
Art Tatum - Mark Lehmstedt 2009
Last Train to Memphis - Elvis Presley - Sein
Aufstieg 1935-1958 - Peter Guralnick 2005
Abstrakter Expressionismus - Barbara Hess
2009
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Charles et Ray Eames - Gloria Koenig
2015-06-15
Das verhängnisvolle Dreieck - Stuart Hall
2018-10-02
Flaschenpost an die Zukunft! In diesem postum
veröffentlichten Buch über das verhängnisvolle
Dreieck von Rasse, Ethnie und Nation zeichnet
der große Soziologe und Begründer der Cultural
Studies, Stuart Hall, nach, wie alte Hierarchien
in unseren Gesellschaften aufgebrochen wurden
und unterdrückte Minderheiten neue
Repräsentationsformen von kultureller Identität
durchzusetzen begannen – und wie sich dagegen
immer wieder Widerstand formierte. Von der
Renaissance bis zur Aufklärung und darüber
hinaus diente der Begriff »Rasse« dazu, soziale
Unterschiede aufgrund von Hautfarbe als
natürlich und unwandelbar darzustellen. Auch
heute findet die rassistische Fundierung von
ethnischer und politischer Zugehörigkeit im
Zeichen der Identitätspolitik wieder verstärkt
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Zuspruch. Die Neudefinitionen, die im 20.
Jahrhundert von der schwarzen
Bürgerrechtsbewegung und von Migrantinnen
und Migranten in westlichen Gesellschaften
durchgesetzt wurden, zeigen für Hall jedoch, wie
Identitäten und Vorurteile im Medium der
Sprache transformiert werden können. Sie
geben Grund zur Hoffnung, dass in der
migrantischen Diaspora immer wieder neue
Anstöße entstehen, um den Bedrohungen des
Fundamentalismus und des Nationalismus zu
begegnen. Ein Vermächtnis von brennender
Aktualität.
My Thoughts Exactly - Lily Allen 2019-07-30
Ich bin eine Frau. Ich bin eine Mutter. Ich war
eine Ehefrau. Ich trinke. Ich habe Drogen
genommen. Ich habe geliebt und wurde
enttäuscht. Ich bin eine Gewinnerin und
Versagerin. Ich bin Songschreiberin. Ich bin all
das und so vieles mehr. Wenn Frauen beginnen,
ihre Geschichte zu erzählen, laut und deutlich
und ehrlich, wird das die Welt verändern – zum
bruce-w-talamon-soul-r-b-funk-photographs-1972-19

Besseren. Lily Allens Buch wird zahlreichen
Frauen Trost und Inspiration sein.
André de Dienes. Marilyn Monroe - Steve
Crist 2015-09-15
Soul, R&B, Funk - Reuel Golden 2018
"Get down with such legends as Marvin Gaye,
Earth, Wind & Fire, Stevie Wonder, Donna
Summer, the Jackson Five, Diana Ross, James
Brown, and Chaka Khan in this collection of
largely unseen images from the golden age of
soul, R&B, and funk. Sourced from our superfly
Art Edition, this XL volume gathers all of the
glamour and groove captured by photographer
Bruce W. Talamon"--Publisher's description.
Zwischenstop in Idlewild - Pearl Cleage 2001
Auf dem Weg in ein neues Leben in San
Francisco macht Ava, die erfahren hat, dass sie
HIV-positiv ist, Station bei ihrer Schwester in
Idlewild, dem Ort ihrer Kindheit. Sie ahnt nicht,
was und wer sie erwartet.
Das Neo-Soul Gitarrenbuch - SIMON.
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LETTIERI PRATT (MARK. NEYENS, KRISTOF.)
2019-09-15
Das Neo-Soul Gitarrenbuch bietet alles aus einer
Hand für den facettenreichen Stil des Neo-Soul
Gitarrenspiels. In jüngster Zeit hat sich Neo-Soul
zu einer treibenden Kraft in der modernen
Musik entwickelt, mit namhaften Gitarristen wie
Mark Lettieri (dreifacher Grammy-Preisträger)
und Tom Misch, die Neo-Soul-Gitarre für ein
neues Publikum neu
Frank Sinatra ist erkältet - Gay Talese 2009
Photographie des 20. Jahrhunderts Museum Ludwig Köln - Museum Ludwig 1996

der Popmusik. Doch es gab auch den anderen
James Brown, das Kind schwarzer Landarbeiter
in den ärmlichen Verhältnissen von Augusta,
Georgia. James McBride begibt sich in
Interviews mit ehemaligen Bandmitgliedern,
Managern und Familienangehörigen auf seine
persönliche Suche nach dem Mann hinter dem
Mythos James Brown - und nimmt uns mit auf
eine Reise durch das ganz andere Amerika: die
Südstaaten, Heimat der Unterdrückten, der
Magier, Trickster und Gestaltenwandler. Vom
Leben des zerrissenen Musikers weitet sich
dabei der Blick auf die kulturelle Landschaft
einer zutiefst gespaltenen Nation.
I.N.R.I. - Serge Bramly 1998

Nicobobinus - Terry Jones 1995
Black and proud - James McBride 2017-08-14
Der Mann hinter dem Mythos James Brown.
"Godfather", "Mr. Dynamite" und "Da Number
One Soul Brother": James Brown war eine der
exzentrischsten und wirkmächtigsten Figuren
bruce-w-talamon-soul-r-b-funk-photographs-1972-19

National Geographic. In 125 Jahren um die Welt
- Reuel Golden 2014
Für damals, für immer - Leesa Cross-Smith
2019-11-27
Evangelines Leben war perfekt: Sie war
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glücklich verheiratet und erwartete ihr erstes
Kind. Aber dann kommt ihr Ehemann Eamon
kurz vor der Geburt ihres Sohnes auf tragische
Weise ums Leben. In einem Sekundenbruchteil
verwandelt sich ihr gesamtes Glück in einen
Scherbenhaufen. In dieser schweren Zeit ist
Eamons bester Freund Dalton ihr rettender
Engel. Doch je besser Evangeline mit der Zeit
die Trauer verarbeitet, umso weniger kann sie
die Gefühle unterdrücken, die sie inzwischen für
Dalton entwickelt. Aber können Evangeline und
Dalton glücklich werden, ohne Eamon zu
verraten?
Beale Street Blues - James Baldwin 2018-07-20
»Jeder in Amerika geborene Schwarze ist in der
Beale Street geboren. Die Beale Street ist unser
Erbe. Dieser Roman handelt von der
Unmöglichkeit und von der Möglichkeit, von der
absoluten Notwendigkeit, diesem Erbe Ausdruck
zu geben. Die Beale Street ist eine laute Straße.
Es bleibt dem Leser überlassen, aus dem
Schlagen der Trommeln den Sinn
bruce-w-talamon-soul-r-b-funk-photographs-1972-19

herauszuhören.« James Baldwin Dies ist die
Geschichte von Tish und Fonny, 19 und 22, und
ihrem Kampf gegen die Willkür einer weißen
Justiz. Der traurig-schöne Song einer jungen
Liebe, voller Wut und doch voller Hoffnung. Ist
das Gefängnissystem die Fortsetzung der
Sklaverei unter anderen Vorzeichen? Beale
Street Blues von James Baldwin strahlt grell in
unsere Gegenwart.
Die Musik der verlorenen Kinder - Mary
Morris 2016-12-05
Die Musik war ihre einzige Liebe – bis sie
einander fanden... Amerika, um 1920: Fasziniert
von der neuen Musik, die ganz Chicago erobert,
widersetzt sich Benny Lehrman dem Willen
seines Vaters und kämpft darum, Pianist werden
zu dürfen. Im Nachtclub der Familie der jungen
Pearl findet er Zuflucht, Freundschaft – und
erlebt seine erste Liebe. Doch schon bald steht
er vor der Wahl zwischen der Musik und denen,
die ihm nahestehen... Das dramatische Schicksal
zweier Familien in den Roaring Twenties – so
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mitreißend wie eine Nacht voller Musik. „Eine
schillernde Geschichte voller Poesie und Feuer.“
New York Times.
Metallica: Back to the Front - Matt Taylor
2017-09
Verve - Richard Havers 2014
Und fänden die Liebe nicht - Pearl S. Buck
1971
Magnum China - Colin Pantall 2018-10
Chronik des Jazz - Mervyn Cooke 2013
Liccle Bit. Der Kleine aus Crongton - Alex
Wheatle 2018-03-07
Lemar Jackson ist 14 Jahre alt, und obwohl er
nur der Zweitkleinste in seinem Jahrgang ist,
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nennen ihn, zu seinem großen Missfallen, alle
»Liccle Bit«. Jonah und McKay sind seine besten
Freunde, und dennoch ziehen sie ihn ständig
damit auf, dass er keine Chancen bei Mädchen
hat. Erst recht nicht bei Venetia King, dem
heißesten Mädchen der Schule. Umso erstaunter
sind alle, als Venetia ihn bittet, ein Porträt von
ihr zu zeichnen. Ist das etwa ein erstes Date?
Doch auch Manjaro, der berüchtigte Anführer
der Gang von South Crongton, beginnt auf
einmal, sich für ihn zu interessieren, und bevor
Lemar sich versieht, erledigt er kleine Aufträge
für ihn. Als der erste Tote im Viertel auftaucht,
erkennt Lemar, dass er schon viel zu tief in dem
eskalierenden Bandenkrieg steckt und so auf
keinen Fall weitermachen kann. Aber wie soll er
seinen Kopf aus der Schlinge ziehen, die sich
immer weiter zuschnürt?
Jazz. Im New York der wilden Zwanziger 2021-03-13
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