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Dynamiken in Gang gesetzt hat, welche die großen Traditionen der
Romania auf neue Horizonte hin öffnen. Mimesis zeigt auf, wie die
dargestellte Wirklichkeit im Archipel der romanischen Literaturen die
Tür zu einem vielsprachigen Kosmos verschiedenartiger Logiken öffnet.
Die Publikationssprachen sind Deutsch, Französisch, Spanisch,
Italienisch und Englisch.
Exploded View: Johannesburg - Ivan Vladislavić 2016-08-23
Südafrika: Für viele ein Sehnsuchtsort von magischer Anziehungskraft.
Doch seit dem Ende der Apartheid macht das Land eine schwierige
Phase durch. Mauern, Stacheldraht und Zäune zerteilen Johannesburg,
seine heimliche Hauptstadt. Soziale Differenzen und wild wuchernde
Siedlungen sprengen die Metropole, festungsartige Wohnstätten am
Freeway improvisieren eine halb fertige Welt. Zu ihrem schärfsten
Analytiker und angesehensten Schriftsteller hat sich Ivan Vladislavicć
entwickelt. Sein Roman Exploded View gliedert sich in vier lose
miteinander verbundene Teile, deren Protagonisten eines gemeinsam
haben: Alle vier versuchen ihren Platz im neuen Südafrika zu bestimmen,
alle sind Sinnsucher in einem veränderten Koordinatensystem. Mit
äußerster Präzision und bestechender Klarheit beschreibt Vladislavic die
südafrikanische Lebenswirklichkeit. Seine große Vorliebe gilt dabei der
Architektur, an der sich die gesellschaftlichen Umbrüche festmachen

Koloniales Erbe in Museen - Anna Greve 2019-09-30
Mit dem Koalitionsvertrag von 2018 wurde das koloniale Erbe als Teil
der deutschen Geschichte anerkannt. In einem Europa, in dem
Nachfahren einstiger Kolonialmächte zusammen mit Menschen aus
ehemals kolonisierten Ländern leben, gibt es sehr verschiedene Blicke in
die Vergangenheit - geeint jedoch im Wunsch nach gesellschaftlichen
Grundwerten in der Gegenwart. Daraus ergeben sich zentrale Fragen für
die postkoloniale Museologie: Wie geht man mit Sammlungsgut aus
kolonialen Kontexten um? Welche Erinnerungspolitik soll vertreten und
wie kann struktureller Rassismus abgebaut werden? Anna Greve führt
zur Beantwortung dieser Fragen erstmals die Kritische
Weißseinsforschung mit ihren Begriffen und Methoden in die praktische
Museumsarbeit ein.
Handbuch der Phraseologie - Harald Burger 1982-01-01
Kolumbus-Epik - Gerd Johann König 2021-07
Die Buchreihe Mimesis präsentiert unter ihrem neuen Untertitel
Romanische Literaturen der Welt ein innovatives und integrales
Verständnis der Romania wie der Romanistik. Sie trägt der Tatsache
Rechnung, dass die faszinierende Entwicklung der romanischen
Literaturen und Kulturen in Europa wie außerhalb Europas weltweite
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lassen. Vladislavicć ist ein Meister des zweiten Blicks, ein Virtuose im
Zusammenfügen der Details, die uns den Mechanismus des Ganzen
erklären. Entstanden ist ein Monumentalpanorama Südafrikas auf einem
sprachlichen Niveau, das seinesgleichen sucht. Der Roman ist eine Tour
de Force, die unter die Oberfläche dringt. In grandiosen Sätzen bringt
der Autor die Stadt zum Oszillieren: ihre Verheißungen und Abgründe,
ihre Tragik und ihren Witz.
Glaube, Hoffnung, Liebe, Tod - Christoph Geissmar-Brandi 1996

den Welten fungieren. Ein faszinierender Ausgangspunkt für die
Untersuchung der Bruchstellen kolonialer Systeme.
Literatur als kulturelle Ökologie - Hubert Zapf 2017-10-10
Dieses Buch ist der Versuch, die Beziehung von Literatur und Kultur auf
der Grundlage eines ökologisch definierten Funktionsmodells
literarischer Texte näher zu bestimmen und an Beispielen des
amerikanischen Romans zu erläutern. In dem hier vorgeschlagenen
Ansatz spielt die Dimension des Ästhetischen, die in neueren
kulturwissenschaftlichen Textzugängen eher unterbelichtet blieb, eine
konstitutive Rolle. Es geht nicht primär um eine inhaltliche
Untersuchung der Literatur auf ökologische Themen. Es geht vielmehr
um Analogien zwischen ökologischen Prozessen und den spezifischen
Strukturen und kulturellen Wirkungsweisen der literarischen
Imagination. These des Buchs ist es, daß Literatur sich in Analogie zu
einem ökologischen Prinzip oder einer ökologischen Kraft innerhalb des
größeren Systems ihrer Kultur verhält. Dieser Ansatz wird im ersten Teil
theoretisch entwickelt und zunächst im Rahmen gegenwärtiger, vor
allem im angloamerikanischen Raum sich abzeichnender Tendenzen zu
einer Literary Ecology situiert, danach in den Kontext anderer
funktionsorientierter Literaturtheorien gestellt und schließlich in einem
kulturökologischen Funktionsmodell imaginativer Texte
zusammengefaßt. Im zweiten Teil wird die Reichweite und Tragfähigkeit
dieses Modells an sechs repräsentativen amerikanischen Romanen aus
verschiedenen Epochen demonstriert: Nathaniel Hawthorne, »The
Scarlet Letter«; Herman Melville, »Moby-Dick«; Mark Twain, »The
Adventures of Huckleberry Finn«; Kate Chopin, »The Awakening«; Toni
Morrison, »Beloved«; Don DeLillo, »Underworld«.
Was stimmt? Islam - 2020

Mythen, Masken und Subjekte - Maureen Maisha Eggers 2005
DE GENERIS HVMANI VARIETATE NATIVA - Johann Friedrich
Blumenbach 1795
Der Auftrag - Heiner Müller 1981
Die koloniale Karibik - Gesine Müller 2012-05-29
Werden nicht in der Karibik des 19. Jahrhunderts Phänomene und
Prozesse vorweg-genommen, die heute erst ins Bewusstsein gelangen?
Der Blick auf die kaleidoskopartige Welt der Karibik über literarische
und kulturelle Transprozesse in jener Epoche erlaubt völlig neue
Einsichten in die frühen Prozesse der kulturellen Globalisierung.
Rassistische Diskurse, etablierte Modelle „weißer“ Abolitionisten,
Erinnerungspolitiken und die bisher kaum wahrgenommene Rolle der
haitianischen Revolution verbinden sich zu einem Amalgam, das unser
gängiges Konzept einer genuin westlichen Moderne in Frage stellt.
Migration, Zirkulation und Vernetzung zwischen verschiedensten
geographischen Räumen, aber auch Orientierungs- und Heimatlosigkeit
gelten als charakteristisch für unsere heutigen Gesellschaften. Diese
Phänomene der Deterritorialisierung lassen sich in der karibischen
Inselwelt schon für das 19. Jahrhundert beobachten, wo Piraten und
Sklavenhändler zwischen Imperien und Kontinenten hin- und hersegeln,
Schriftsteller von einem Exil ins nächste fliehen, oder auch
analphabetische Kleinkrämerinnen als Nachrichtenüberbringer zwischen
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Abkehr von Schönheit und Ideal in der Liebeslyrik - Carolin Fischer
2016-12-16
Die hohe Minne und die höfische Liebe bestimmen unser Bild der
Liebeslyrik, das durch die Textauswahl der Philologen sowie ihre Urteile
entscheidend geprägt wurde. Die 27 Beiträge dieses Bandes behandeln 2/6
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mit romanistischem Schwerpunkt - Gedichte aus acht europäischen
Literaturen und neun Jahrhunderten. Sie zeigen, daß bereits im
Mittelalter die irdischen Aspekte der Liebe bis hin zur Gewalttätigkeit
dargestellt wurden, und dies nicht nur in Sammlungen wie den Carmina
Burana, sondern auch in den Gesängen der Troubadours. Die Anbetung
einer idealen Geliebten ist nur eine mögliche Haltung; gleichzeitig finden
wir deutlich misogyne Tendenzen, oder eben die Liebe zu einer Frau, die
nicht den stereotypen Vorstellungen innerer und äußerer
Vollkommenheit entspricht. Gleichzeitig wird deutlich, daß die Texte, die
sich von den Idealen der höfischen Liebe abwenden, durchaus in einer
eigenen Tradition stehen und nicht nur als Gegenbewegung wie der
Antipetrarkismus verstanden werden dürfen. Die Umwertung des
Schönen und des Hässlichen, die das ästhetische Denken im 18.
Jahrhundert hervorgebracht hat, bleibt nicht ohne Wirkung auf die
Beurteilung weiblicher Reize und auf die Liebeslyrik im 19. und 20.
Jahrhundert.
Entwurf einer historischen Architektur - Fischer von Erlach 1964

und liebevoll zugleich. Hautnah erleben wir die Große Depression,
Québecs Stille Revolution und die amerikanische Bürgerrechtsbewegung
mit. Es entsteht das Porträt einer ebenso sprunghaften wie
faszinierenden Frau. Eine Meditation über Freiheit und Bindung,
Kreativität und Kontrollverlust.
Zwischen Fürsorge und Ausgrenzung - Yara-Colette Lemke Muniz de
Faria 2002
Farbe - Macht - Koerper : Kritische Weissseinsforschung in der
europaeischen Kunstgeschichte - Greve, Anna 2013-11-26
From the 16th century to the 18th century skin colours have been
stereotyped and stylised as essential characteristics of race. Colour is of
vital importance for artistic constructions of the body. This publication
examines to what extent art has prepared the racist discourse by visual
means and thus exercises structural violence. It is shown that the
materialisation of imaginary images contributes to the construction of
difference in artworks.
Die Geheimnisse der Weisen von Zion - Gottfried zur Beek 1933

Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra Josef van Ess 1991

Derfür und derwider - Ernst Burren 1991
Solothurn (Kt.) Mundart.
Der Exotismus-Streit in Deutschland - Reinhard Wegner 1983
Die vielfältigen Einflüsse der aussereuropäischen Kunst auf die
künstlerische Avantgarde des frühen zwanzigsten Jahrhunderts waren
Anlass für eine lebhafte theoretische Auseinandersetzung mit dem
«Primitivismus». Die Arbeit dokumentiert die verschiedenen Positionen
von Kunsthistorikern, Ethnologen, Psychologen, Kulturkritikern und
Soziologen in dieser Diskussion über die Beziehungen zwischen
aussereuropäischer und moderner Kunst, denn in der Aneignung neuer
ästhetischer Massstäbe durch eine starke Stilisierung des
Gegenständlichen offenbarte sich nicht nur ein neues Verständnis für
«exotische» Kunstformen sondern vor allem auch die Bereitschaft zur
Auseinandersetzung mit der modernen abstrakten Kunst.
Museum und Politik - Allianzen und Konflikte - Anna Greve 2011

Studien zur romanischen Wortschöpfung - Carolina Michaëlis de
Vasconcellos 1876
Die Insel Haiti - Louis Gentil Tippenhauer 1893
Die Grundlagen der philosophischen Schriften von Amo - Yawovi
Emmanuel Edeh 2003
Suzanne - Anaïs Barbeau-Lavalette 2018-03-29
Eine Frau macht sich auf die Suche nach ihrer Großmutter. Warum
kehrte Suzanne ihrer Familie den Rücken, warum verließ sie Mann und
Kinder? Anaïs Barbeau-Lavalette zeichnet das 85-jährige Leben ihrer
Großmutter nach und folgt ihren Spuren um die Welt - unsentimental
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This volume focuses on the question of the current societal responsibility
of museums and the political expectations placed on them. As public
cultural institutions, museums are an essential part of the political
system, while at the same time artistic freedom is anchored in the
German Basic Law. How do museums and politics deal with this
contradiction? Contributions from the perspectives of political science
and political practice provide an introduction to the theme, and the
subsequent art-historical case analyses refer back to them, thus making
the concept of the museum as a political institution more
comprehensible. Contributions from a Black perspective not only present
counter-discourses to the white-dominated field of discussion, but also
raise the issue of unease in museums. Thus, the volume discusses the
significance of the classic functions of museums today, the authenticity
of objects in the light of the advance of new media in museums and
internet exhibitions, as well as the demands for the return of art
treasures looted during colonial and National Socialist occupation that
found their way into German museums. The central question is: Can a
museum, as a political institution, be a place of representation for all
population groups?
Deutsche Sprache und Kolonialismus - Ingo Warnke 2009
1884/85 tritt Deutschland in den Kreis der Kolonialmächte, auch wenn es
in Bedeutung und faktischer Macht weit hinter den großen
Kolonialmächten der Zeit zurückliegt. Der Band befasst sich mit der
sprachlich vermittelten kolonisatorischen Identität im deutschen
Kaiserreich aus sprachgeschichtlicher und diskursanalytischer
Perspektive. Die Bildung der kolonisatorischen Identität ist von der
Prägung bestimmter Kommunikationsformen nicht zu trennen. Vor allem
durch sprachliches Handeln in ähnlichen Mustern mit
übereinstimmenden Themen bildet sich eine gemeinschaftlich erfahrene
Gleichheit. Die diskursive, ideologische und phantasierte Identität als
Kolonialmacht zeigt sich daher als gewichtiges Inhaltsfeld der nationalen
Kommunikation zwischen 1884/85 und 1919. Der Sammelband ist als
grundlegender Beitrag zur Sprachgeschichte des deutschen
Kolonialismus konzipiert. Das linguistische Interesse richtet sich dabei in
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bewusster Ergänzung literatur- und kulturwissenschaftlicher Arbeiten
zum Kolonialismus auf Alltagsschrifttum. In der Alltagskommunikation
sind die Kontextualisierungszusammenhänge des Kolonialismus am
deutlichsten markiert, hier sind spezifisch historische
Sinnzusammenhänge erkennbar, in denen Texten Bedeutung
zugeschrieben wird.
Der Islam am Wendepunkt - Katajun Amirpur 2006
Heisst Islam Krieg oder Frieden? Sind Islam und Moderne vereinbar? In
der islamischen Welt selbst wird diese Frage heftig diskutiert. Es geht
um den Koran und seine Auslegung, um Demokratie und Scharia, Islam
in Europa, Frauen- und Menschenrechte. Konservative und liberale
Neuausleger der Tradition werden hier in spannenden Porträts lebendig.
Wegweisende Vorschläge zur Rückbesinnung und zur Neuauslegung des
Glaubens.
Weisse Blicke - Viktoria Schmidt-Linsenhoff 2004
Die zwölf Bild- und Textlektüren zu Geschlechtermythen des
Kolonialismus in Kunst und Literatur vom 17. bis 20. Jahrhundert
untersuchen nicht das Bild der "Anderen", sondern dessen Funktion für
europäische Subjektbildung. Sie sind ein Beitrag zur Kritik an einem
Identitätsmodell der Moderne, das umso verbohrter und gewalttätiger
auf Autonomie besteht, je abhängiger es von seinem konstitutiven Außen
ist. Die AutorInnen weisen nicht nur die Überlagerung von Stereotypen
des Rassismus und Sexismus nach, sondern auch deren spielerischkontroverse Umdeutung, die subversiv lesbare Bedeutungen
hervorbringt. Sie entdecken historische Abweichungen vom rassistischsexistischen "main stream", die - so gering sie auch sein mögen Ansatzpunkte für eine zukünftige postkoloniale Kultur bieten. Schließlich
fragen sie nach der kulturellen und ästhetischen Produktivität der
weißen Blicke im Kontext von kolonialen und sexuellen
Gewaltverhältnissen. Die AutorInnen wollen nicht die soziologischen
Kulturtheorien der "postcolonial studies" illustrieren, sondern
fokussieren künstlerische und literarische Verfahren, die koloniale
Subjektivität und Alterität bilden.
Allan Sekula - Allan Sekula 2003
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Catalog of an exhibition held May 16 to August 17, 2003.
Anglo-Amerikanismus und Popkultur - Marc Lilienkamp 2001
Die Zahl der Studien zu Angloamerikanismen und zur weltweiten
Dominanz der angloamerikanischen Popkultur nimmt stetig zu. Die
vorliegende Arbeit bündelt das Interesse diverser Forschungszweige
(z.B. der Kontaktlinguistik oder der Cultural Studies), indem sie den
angloamerikanischen Sprach- und Kultureinfluß in französischen,
deutschen und spanischen Musikmagazinen nachweist. Vorrangig stellt
sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten beim Umgang mit englischen
Transferenzen in den Untersuchungssprachen an Textbelegen und
statistischen Auswertungen dar. Ein zentrales Untersuchungsergebnis ist
das folgende: In deutschen Magazinen dominieren lexikalische
Transferenzen (der Hit engl. hit) und in spanischen Zeitschriften
morphosemantische Transferenzen (el éxito engl. hit), während in
französischen Heften überdurchschnittlich viele Dubletten (le hit / le
tube engl. hit) vorliegen. Derartige quantitative und qualitative
Besonderheiten werden - unter Berücksichtigung der politischen,
wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen - durch die Spezifika
der Sprach- und Kulturloyalität von Franzosen, Deutschen und Spaniern
erklärt. Siehe auch im Internet unter: www.voxpop.de
Das Unbehagen im Museum - Belinda Kazeem 2009

Stimme der Versohnung im Kaiserreich. Der Verband fur internationale
Verstandigung, 1911-1914 - Nationalistische Verbande und Deutsche
Aussenpolitik 1890-1914 - "Den Blick immer weiter hinausrichten".
Patriotische Frauenbewegung im Deutschen Kaiserreich - Die Sprache
und die sozialen Grundlagen des Radikalnationalismus im Kaiserreich Politische Mobilisierung und Vereinsleben. Uberlegungen zum
Nationalsozialistischen Arbeiterverein (e.V.) - Der Lamprecht-Streit - Der
totale Krieg. Vom Nutzen und Nachteil eines Begriffs - Ludendorffs
letzter Krieg - Der Tod in Freiburg 1914-1918
Sprachliches Lehngut im world wide web - Silke Jansen 2005
The black book - 2004
TheBlackBook - Deutschlands Häutungen ist das Ergebnis einer
Kooperation zweier Nichtregierungsorganisationen aus dem
Antidiskriminierungsbereich sowie der Schwarzen Community - ein
Versuch, durch die Kombination von Theorie und Praxis Unbewusstes
bewusst zu machen, strukturelle Wirkungsmechanismen von Rassismus
und Diskriminierung aufzudecken und Strategien für die Stärkung des
Selbstbewusstseins und der Selbstbestimmtheit Schwarzer Deutscher
darzustellen. Das Buch versammelt Essays, wissenschaftliche Analysen
und persönliche oder politische Erfahrungsberichte von AutorInnen mit
unterschiedlichem Hintergrund. TheBlackBook öffnet allen LeserInnen
eine Tür, hinter der sie neue Analysen und kreative Ansätze finden
können. Es macht auf Perspektiven und Positionen neugierig, die lange
Zeit und auch heute noch von der Gesellschaft nicht wahrgenommen und
unter Verschluss gehalten werden.
Diokletians Preisedikt - Siegfried Lauffer 1971-01-01

Weder Haut noch Fleisch - Daniela Bohde 2007
Krieg, Frieden und Geschichte - Roger Chickering 2007
Der amerikanische Historiker Roger Chickering ist auf beiden Seiten des
Atlantiks bekannt fur seine Arbeiten zum Kriegs- und Friedensproblem
vor allem im Deutschen Kaiserreich, sowie zur Geschichte der deutschen
Geschichtswissenschaft. Dieser Band versammelt Aufsatze aus den
letzten drei Jahrzehnten. Die thematischen Schwerpunkte liegen dabei
auf der deutschen Friedensbewegung, radikalem Nationalismus, der
deutschen Geschichtsschreibung, der Kulturgeschichte des Ersten
Weltkrieges und dem Konzept des "Totalen Krieges". Die Mehrzahl der
Aufsatze erscheint hier zum ersten Mal auf Deutsch. Aus dem Inhalt Eine
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,Der Kampf ums Glück" - Mijo Peša 2021
Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache - Raphael Kühner
1834
Jahrbuch 2008 - Berlin-Brandenburgische 2009-06-17
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Die Berlin-Brandenburgische Akademie berichtet in ihrem Jahrbuch uber
die Arbeit der Versammlung, des Rates und der Klassen der Akademie im
Jahre 2008. Ausfuhrlich wird uber die Tatigkeit der Interdisziplinaren
Arbeits- und Studiengruppen, Projekte und Initiativen sowie der
Kommissionen und Arbeitsstellen der Langzeitvorhaben Rechenschaft
abgelegt. Samtliche Beitrage der Festsitzungen des Leibniztages vom
Juli in Berlin sowie des Einsteintages vom November 2008 in Potsdam
werden hier abgedruckt."
Entfremdete Körper - Wulf D. Hund 2009

Das »Coming-out« der Muslime im öffentlichen Raum, das ungewohnte
Sichtbarwerden von Religion im säkularen Staat erregt Aufsehen. »Islam
in Sicht« erhellt anhand von Fallstudien junger Forscher aus der Türkei,
Iran und Europa, wie heutige islamische Bewegungen mit eigenen Cafés
und Romanen, Filmen und Wanderpredigern an die Öffentlichkeit treten,
Frauen mit Kopftüchern Alltagspolitik betreiben und die iranische Jugend
auf der Straße gegen die Tugenddiktatur aufbegehrt. Einführende Essays
der Herausgeber streiten mit Hannah Arendt für eine über Habermas
hinausgehende Theorie der Öffentlichkeit und Privatheit, die auch
islamischen Verhältnissen gerecht wird, Beiträge von Shmuel N.
Eisenstadt und Charles Taylor runden den Band ab.

Islam in Sicht - Nilüfer Göle 2015-07-31
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