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Regeln zum Leben Matthias Drobinski 2008-10-14 Die Zehn Gebote haben nicht nur die jüdische und
die christliche Geschichte geprägt, sondern auch die Aufklärung und die Verfassungen der modernen
Demokratien. In den vergangenen Jahren hat das älteste Regelwerk der Welt eine erstaunliche
Renaissance erfahren. Nicht mehr als lebensferne Einengung, sondern als Leitfaden für ein gelingendes
Leben und ein friedliches Zusammenleben - geradezu als zehn Erlaubnisse, das Glück zu finden.
Tabus Franz Walter 2014-07-16 INDES 2/2014 widmet sich im Schwerpunkt den »Tabus«. Der TabuBegriff ist denkbar schwammig und breit. Grundsätzlich lässt sich nahezu alles und jedes tabuisieren.
Tabus können Personen, Lebewesen, Dinge oder irgendeine mit Glaubensvorstellungen behaftete
Örtlichkeit sein. Einerseits stabilisieren Tabus die Bezugssysteme von Menschen und das
gesellschaftliche Machtgefüge, indem sie Korridore des Erlaubten markieren und bestimmte Gedanken,
Äußerungen und Handlungen sanktionieren. Tabus sind mithin Bestandteile einer funktionierenden
menschlichen Gesellschaft. Zudem beeinflussen sie auch aktiv die sozialen Strukturen, etwa indem sie
den Wenigen, die über die Einhaltung der Tabus wachen, enormen Einfluss zuschanzen. Andererseits
verlieren Tabus ihre Funktion als Stabilisatoren der bestehenden Zustände in dem Moment, da sich
Tabubrüche häufen und Übertretungen allgemein üblich werden. Dann beschleunigt das apodiktische
Festhalten an überkommenen und offenkundig überständig gewordenen Tabus ihren Legitimitätsverlust
noch zusätzlich. Bedenkenswert ist ebenfalls, dass Tabus stets auch ihre Verneinung fördern, dass sie
also nicht nur den Resonanzkörper für provokative Tabubrüche darstellen, sondern auch die Person des
Tabubrechers überhaupt erst hervorbringen.
Skandalfilm? – Filmskandal! Hannes König 2019-03-25 Das Skandalöse: Das ist das Anrüchige, das
Anstößige, das Obszöne, das Perverse.Es ist gleichzeitig das Faszinierende, das Spannende, das
Aufregende — dasErregende. Die Geschichte des Films ist an die Geschichte seiner Skandale
geknüpft.Die Skandale offenbaren sowohl unser persönliches Begehren, das uns überhaupterst in die
Kinos treibt, als auch die Rigidität, mit der unsere verfilmten Begierden aufder öffentlichen Bühne der
Gesellschaft kollidieren.
Triumph der Unvernunft Jens Bergmann 2018-10-01 Ein Buch der Stunde: Der Journalist und
Psychologe Jens Bergmann über Unvernunft Noch nie war es so leicht, sich kundig zu machen, Fakten
zu prüfen und Argumente gegeneinander abzuwägen. Alle Voraussetzungen sind da, um die Kernidee
der Aufklärung – sich seines Verstandes zu bedienen – Wirklichkeit werden zu lassen. Doch das
Gegenteil ist der Fall: Allerorten triumphiert die Unvernunft. Populistische Politiker erzielen
erstaunliche Wahlerfolge, obwohl ihre Versprechen offenkundig hohl sind. Weltweit sind
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fundamentalistische religiöse Bewegungen auf dem Vormarsch. Allein hierzulande hängen Millionen
gebildeter Menschen Verschwörungstheorien an. Und zu den bitteren Realitäten der Coronakrise
gehört, dass der Staat immer wieder und mit ungeheurem Aufwand die vielen Vernünftigen vor der
Unvernunft einiger weniger schützen muss. Wie aber ist diese Sonnenfinsternis der Vernunft im
Informationszeitalter zu erklären? Wohin führt sie? Und wie ließe sich ihr Einhalt gebieten? Im
Mittelpunkt dieses Buches steht der Sinn des Unsinns, denn es gibt durchaus gute Gründe für
irrationales Denken – und niemand ist davor gefeit.
Kultur- und Literaturwissenschaften Jörg Roche 2018-10-29 Die Kulturwissenschaften weisen seit
den 90er-Jahren starke interdisziplinäre Bezüge zwischen bis dahin disparaten und auch separierten
Forschungsfeldern und -methoden auf. Die symbolische Dimension von Kultur und die Dynamik von
Kulturen rücken seither in vielen geistes- und sozialwissenschaftlichen Ansätzen immer mehr in den
Vordergrund. Es geht daher auch im Fremdsprachenunterricht längst nicht mehr um faktenbasierte
Landes- oder Kulturkunde, um die Deutungshoheit über vermeintliche Muster oder um die
Gegenüberstellung von Eigenem und Fremdem. Vielmehr lassen sich moderne Kulturmodelle im
Kontext kognitiver Wissenschaften erklären und bieten daher natürliche Schnittstellen zu den
kognitiven Sprachwissenschaften und zu einer kognitiven Sprachendidaktik. Dieser Band diskutiert und
illustriert die Grundlagen einer dermaßen neu gedachten Kultur- und Literaturwissenschaft und ihrer
Anwendungspotentiale für Spracherwerb und Sprachunterricht.
Populismus und Extremismus in Europa Winfried Brömmel 2017-08-31 Populistische
Protestbewegungen, Gruppierungen und Parteien erhalten viel Zulauf - sie schüren antieuropäische
Vorbehalte, die sich aus einem generellen Unbehagen an Politik, Staat und Medien speisen. Die
Beiträge des Bandes beleuchten das unübersichtliche Terrain von Nationalismus, Populismus und
Extremismus in Europa und fragen, warum antidemokratischer Fundamentalismus, Terrorismus und
Gewaltmilieus an Attraktivität gewinnen. Zudem erörtern sie, wie wir die Logik des Ressentiments und
die Faszination von Gewalt und Fanatismus fassen können.
Sonnenseite Roland Kaiser 2021-10-18 Ein großer Entertainer – Ein großes Leben Nur wenige
deutschsprachige Künstler blicken auf eine solche Karriere zurück: Seit fast 50 Jahren steht Roland
Kaiser auf der Bühne, Hits wie Santa Maria, Joana, Dich zu lieben oder Warum hast du nicht nein
gesagt machten ihn bekannt, er verkaufte mehr als 90 Millionen Tonträger, wurde mit Preisen geehrt
und trat so häufig in der ZDF-Hitparade auf wie niemand sonst: 67 Mal. Die Konzerte seiner jährlichen
Kaisermania in Dresden sind in wenigen Minuten ausverkauft. Angefangen hat es ganz unglamourös.
1952 in Berlin zur Welt gekommen, gab seine leibliche Mutter ihn fort. Ronald Keiler, wie er damals
hieß, wuchs bei einer Pflegemutter auf, einer einfachen und warmherzigen Frau – deren gelebte Werte
ihn bis heute leiten: Anstand, Ehrlichkeit, Konstanz. Er erlebte den Mauerbau, hörte 1961 Willy Brandts
Rede vor dem Schöneberger Rathaus und 1963 John F. Kennedy, als er sagte Ich bin ein Berliner. Durch
einen Zufall wurde er mit 21 Jahren ins legendäre Hansa-Tonstudio eingeladen, sang In the Ghetto –
und bekam umgehend einen Plattenvertrag. Aus Ronald Keiler wurde Roland Kaiser. 1976 gelang ihm
mit Verde ein erster Erfolg, 1980 mit Santa Maria der große Durchbruch. In fast fünf Jahrzehnten hat
Roland Kaiser miterlebt, wie Deutschland sich veränderte. Und natürlich hat auch er sich verändert. Im
Jahr 2000 erkrankte er an der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung COPD – nur eine
Transplantation rettete ihm das Leben. Dass dieses zweite Leben auch zu einer zweiten Karriere führte
(sein Duett Warum hast du nicht nein gesagt mit Maite Kelly wurde bis heute sagenhafte 130 Millionen
Mal auf YouTube geklickt und erreichte mittlerweile Platinstatus), macht ihn dankbar und demütig. Er
engagiert sich in zahlreichen Stiftungen und sozialen Einrichtungen, um etwas zurückzugeben. Wie
sehr Solidarität und Gerechtigkeit im Leben zählen, das hat er schon als Junge im Berliner Wedding
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gelernt. In Sonnenseite blickt Roland Kaiser zurück – und erzählt dabei nicht nur aus seinem Leben,
sondern immer wieder auch deutsche Zeitgeschichte. Ein Buch für seine Fans und alle, die sich für
Schlager und Politik, für Musik und Nachkriegsgeschichte begeistern.
Auf Leben und Tod Gottfried Bogusch 2013-03-07 Gemessen an der Besucherresonanz sind die
'Körperwelten' des Heidelberger Anatomen Gunther von Hagens die erfolgreichste Sonderausstellung
aller Zeiten. Mit großer Heftigkeit wird jedoch bis heute über das Für und Wider der Präsentation
plastinierter Leichen und Leichenteile gestritten. Sieht sich der Plastinator als Vorreiter einer
"Demokratisierung der Anatomie", beklagen seine Widersacher eine Antastung der Menschenwürde.
Gelten dem einen die kunstvoll präparierten Körper als medizinische Lehr- und Lernstücke par
excellence, verurteilen die anderen vor allem in den ganzfigurigen Gestaltplastinaten ein frivoles
Spielen mit der menschlichen Natur. Dieser Sammelband vereinigt konträre Stimmen, die sich mit
substanziellen Beiträgen in die Diskussion eingemischt haben. Ziel ist es, Hintergrundinformationen aus
erster Hand und Anhaltspunkte für eine Konsensfindung in gesellschaftlichen Fragen zu geben, die
zentrale Aspekte des Umgangs mit dem toten wie auch mit dem lebenden Körper berühren.
"Auschwitz drängt uns auf einen Fleck" Matthias N. Lorenz 2016-10-06 Ist Martin Walser ein "geistiger
Brandstifter", sein Roman 'Tod eines Kritikers' ein antisemitischer Text? Was ist überhaupt
"literarischer Antisemitismus"? Der Verfasser zeichnet die für das deutsche Selbstverständnis so
signifikante Walser-Debatte nach, um davon ausgehend den Blick zurück auf das Gesamtwerk des
Autors zu richten. Er setzt akribische Lektüren gegen eine Philologie des Verdachts, aber auch gegen
blinde Apologie. Sein Befund: Walsers in den 1990er Jahren offenkundig gewordenen Ressentiments
sind selbst in jenen Werken angelegt, die längst zum Kanon der so genannten
"Vergangenheitsbewältigung" zählen. Im Anhang ein Interview mit Martin Walser vom 15. Juli 2003.
"Die Untersuchung von Matthias N. Lorenz macht der Spekulation und Mutmaßung ein Ende."
Wolfgang Benz.
»Deutschland Katastrophenstaat« Ole Löding 2014-03-31 Deutschsprachige Songs über den
Nationalsozialismus sind ein bedeutender Bestandteil der Pop-Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland. Nahezu alle namhaften Songschreiber haben sich seit 1964 in die zeitgeschichtlichen
Deutungskämpfe um die NS-Vergangenheit eingemischt. Ole Löding untersucht mehr als 300 Werke
von der 68er-Revolte bis zur Gegenwart und zeigt, dass der politische Song ein Seismograph ist, an dem
sich der popkulturelle Umgang mit dem Dritten Reich beispielhaft ablesen lässt. Ein wichtiger Beitrag
zum Stand der (musikalischen) Vergangenheitsbewältigung der Bundesrepublik Deutschland.
Die unerträgliche Freiheit der Anderen Veronika Schmid 2014-07-28 Der von Adorno eher beiläufig
verwendete Begriff des „überwertigen Realismus“wird in der vorliegenden Arbeit aufgegriffen und zu
einem Modell weiterentwickelt, das Vorurteile sowie ein statisch-affirmatives Verständnis von
Gesellschaft erklärt. Überwertiger Realismus als ein trotziges Festhalten am So-und-nichtanders-Sein
wird als Bewältigungsstrategie verstanden, die es dem Einzelnen ermöglicht, die Anpassung an das
gesellschaftlich Geforderte zu meistern. Eine Folge dieser häufig voreiligen („überwertigen“)
Identifikation mit dem Bestehenden ist die Abwertung von nonkonformen Lebens- und alternativen
politischen Gestaltungsentwürfen.
Literatur und Subversion Thomas Ernst 2014-06-30 Es ist bis heute eine höchst umstrittene Frage, ob
und wie literarische Texte als eine Form politischen Schreibens betrachtet werden können. In einer
kritischen Auseinandersetzung mit historischen und theoretischen Konzepten entwickelt Thomas Ernst
hierzu ein komplexes literatur- und kulturwissenschaftliches Analysemodell für die Gegenwart, das von
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einem differenzierten Begriff der Subversion ausgeht. Mit diesem Instrumentarium gelingt es, drei
exemplarische Felder der politischen Gegenwartsprosa - die »avancierte Popliteratur« (Meinecke), die
»minoritäre Literatur« (Zaimoglu) und die »Untergrundliteratur« (Social Beat) - auf ihre subversiven
und ästhetischen Potenziale und Aporien hin zu untersuchen.
Populäre Musikkulturen im Film Carsten Heinze 2016-04-07 Der Band vereint internationale
Beiträge zu den Formen, Inhalten und Rezeptionen des fiktionalen und dokumentarischen Musikfilms.
Er beinhaltet sowohl grundlegende Konzeptionen wie auch Einzelfallanalysen aus einer inter- bzw.
transdisziplinären Perspektive der Kultur-, Medien-, Film- und Sozialwissenschaften. Er verbindet
verschiedene Vermittlungsformen wie Film, Fernsehen und das Internet und beleuchtet darin die
verschiedenen Darstellungen und Repräsentationen der Kulturen des Pop und Rock. Untersucht werden
der Musikspielfilm, der dokumentarische Musikfilm, Castingshows wie auch das Musikvideo.
Die fünf Ströme des Erzählens Michael Neumann 2013-04-30 Geschichten zu hören und zu erzählen ist
ein Urbedürfnis der Menschen, nicht weit hinter Trinken, Essen und Schlafen. Warum das so ist, hat die
Anthropologen bislang wenig interessiert. Doch nicht nur das Erzählen, als das wohl elementarste
Format der Verarbeitung von Wahrnehmungen, Bedürfnissen und Erfahrungen, ist universal. Quer
durch alle Kulturen findet sich eine Fülle übereinstimmender Motive, Plots und Genres. Warum ist das
so? Der Erfolg einer Geschichte bemaß sich vor Erfindung der Schrift schlicht danach, ob sie
weitererzählt wurde. Weitererzählt wurde, was den größten Anklang bei den Zuhörern fand; Ähnliches
geschieht jetzt wieder in den massenmedial vermittelten Narrationen der modernen Populärkultur. Zu
suchen ist also nach relevanten Dispositionen, die allen Menschen gemeinsam sind. Dazu werden
zunächst mit den Mitteln der Literaturwissenschaft die universal beobachteten Elemente genauer
beschrieben und auf ihre Zusammenhänge hin untersucht. Dies führt zur Identifizierung von fünf
universalen "Strömen des Erzählens". Diese werden im Dialog mit anthropologisch einschlägigen
Disziplinen wie Biologie und Psychologie auf universale menschliche Dispositionen bezogen.
Wörterbuch deutscher Präpositionen Wolfgang Müller 2012-12-19 Das Wörterbuch deutscher
Präpositionen in ihrer Verwendung als Anschluss an Verben, Substantive, Adjektive und Adverbien
schließt eine lexikographische Lücke und ist ein Unikat. Thema sind also die regierten Präpositionen. Es
hilft Deutschlernern, aber auch Muttersprachlern, die oft Zweifel haben, mit welcher Präposition ein
bestimmtes Wort verbunden wird (stolz auf/über, Abneigung vor/gegen), den richtigen Anschluss zu
wählen und zeigt die Verwendungsmöglichkeiten auf. In den deutschen Wörterbüchern sind diese
Anschlüsse nur defizitär erfasst. Das vorliegende Wörterbuch dokumentiert den deutschen Wortschatz
in Verbindung mit möglichen präpositionalen Anschlüssen erstmals umfassend, praxisnah und
deskriptiv ‐ nicht präskriptiv ‐ anhand von Belegen. Die umfangreiche Datei des Autors mit Belegen, die
er über Jahrzehnte gesammelt hat, sowie die Internetcorpora Leipziger Wortschatz, Digitales
Wörterbuch in Berlin und Cosmas II vom Institut für deutsche Sprache in Mannheim bilden die
Grundlage des Wörterbuchs. Jeder Wörterbuchartikel enthält mögliche Präpositionen, dazu die
Valenzen sowie die Bedeutungsangaben, danach reichlich Belege, die sowohl den Wortinhalt
präzisieren als auch mögliche Kollokationen zeigen. Das Wörterbuch enthält über 5.000 Lemmata mit
über 20.000 präpositionalen Anschlüssen.
Theatralität und die Krisen der Repräsentation Erika Fischer-Lichte 2016-02-17 Sowohl das 17. als
auch das 20. Jahrhundert sind in der abendländischen Kultur von einer tiefgehenden Krise der
Repräsentation geprägt. In beiden Epochen fungiert(e) Theater als eine Art kulturelles Modell, worauf
einerseits der Topos vom Theatrum mundi hinweist und andererseits eine exzessive Verwendung von
Theaterbegrifflichkeit in sämtlichen kulturellen Bereichen und in den Kulturwissenschaften. Damit
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erhebt sich die Frage, wie Theater jeweils auf die Krise der Repräsentation bezogen war und ist, und ob
sich der von der Theaterwissenschaft erarbeitete Begriff der Theatralität für ihre Bearbeitung fruchtbar
machen lässt. Die Beiträge des Bandes orientieren sich an den vier Aspekten, die für die einschlägigen
Theorien der Theatralität konstitutiv sind: Performance/Aufführung, Inszenierung, Körperlichkeit und
Wahrnehmung.
Lust am TABUbruch Hartmut Kraft 2019
Das Unsagbare übersetzen Andrea Kyi-Drago 2021-06-30 Ein falsches Wort kann das 'Aus' sein. An die
Stelle eines auf Anerkennung beruhenden Miteinanders tritt irreversibel Sprach- und Fassungslosigkeit,
Empörung, Scham bis hin zum Verlust von Identität. Das Tabu ist ein Phänomen, das sich begegnende
Menschen in monokulturellem Kontext seit jeher in Dilemmasituationen bringt. Tabus bilden eine der
Grundlagen, auf denen Menschen festlegen, wer zu ihnen gehört. Denn wer sie überschreitet, passt
nicht dazu. Die Entwicklung von heute zunehmend von Plurikulturalität geprägten Gesellschaften hängt
davon ab, wie Menschen mit Tabus umgehen. Was tun, damit unsere Strukturen spannend und
demokratisch bleiben? Einfach gar nichts mehr sagen? Wer legt fest, was es zu meiden gilt? Was, wenn
wir unsere Tabus nicht kennen? Ziel des Buches ist es, den gesellschaftlichen Wandel bewusst und
gestaltbar zu machen. Tabus schützen, manchmal die Opfer und manchmal die Täter. Sie werden
eingerichtet, eingehalten, enttabuisiert oder gebrochen. Eine Entwicklung, an der der Tabu-Komplex
nicht beteiligt wäre, gab und gibt es nicht. Dabei geht es um Angst vor sozialer Ausgrenzung und
Identitätsverlust: die einen verursachen sie, die anderen haben sie. Für ein friedliches Miteinander
reicht es nicht aus, auf politisch korrekte Sprache zu achten oder heikle Themen öffentlich zu
diskutieren. Andrea Kyi-Drago geht über die Beschreibung des Tabus und seiner Funktionsweisen
hinaus. Der stark wirkenden Eigenschaft des Tabus, heikle Themen beiseitezuschieben, wirkt sie
entgegen, indem sie ihre theoretische, phänomenologische Vorstellung des Tabu-Komplexes mit
Praxisbeispielen nach-vollziehbar macht und unter dem Aspekt multiperspektivischer
Umgangsstrategien analysiert. Die Autorin stellt die Hypothese auf, dass ein Umgang mit Tabus über
eine Personenfokussierung möglich ist, in der die eigene Perspektive und die der anderen auf
Augenhöhe stehen. Als Ergebnis der Untersuchung ergeben sich Potenziale der Nutzbarmachung einer
Synthese aus verschiedenen kommunikationstheoretischen Ansätzen, um tabubedingte
Machtungleichgewichte zu erkennen und zu handhaben. Das Buch eignet sich als Handreichung für
interkulturelle Aus- und Weiterbildung.
Männer: Rolle vorwärts, Rolle rückwärts Carsten Wippermann 2009-10-28 Der „neue“ Mann: Gibt es
ihn? Seit einigen Jahren ist vom „neuen Mann“ die Rede. Ist er Realität, Vision oder Fiktion? Und wenn
es ihn gibt: Wo gibt es ihn, wie viele Männer verstehen sich als „neuer Mann“, was sind im Alltag die
Hürden zu einer gleichgestellten Partnerschaft und welches Potenzial hat der „neue Mann“? In diesem
Buch werden die Rollenbilder und Einstellungen von Männern sichtbar gemacht. Deutlich wird vor
allem eines: Es gibt ihn nicht, den Mann: Die Studie veranschaulicht ein weites Feld an bisweilen
antagonistischen Rollenbildern. Es reicht von Verhaftung in traditionellen Männlichkeitsentwürfen über
„Emanzipation in kleinen Dosen“ bis hin zur Selbstverständlichkeit flexibler Geschlechterrollen.
Antisemitismus seit 9/11 Samuel Salzborn 2019-08-20 In den letzten 20 Jahren hat es zahlreiche
öffentliche Debatten über Antisemitismus gegeben. Zugleich ist Antisemitismus aggressiver und
gewalttätiger geworden, besonders rechte und islamistische Gruppen zeichnen verantwortlich für
antisemitische Gewalt. Der Band stellt zentrale Ereignisse und Debatten in komprimierter Form vor. Er
gibt einen Überblick über die einzelnen Facetten von Antisemitismus und ordnet sie in ihrer
Entwicklung ein. Gerade das Zusammenspiel von rechtem, linkem, islamistischem und Antisemitismus
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aus der Mitte der Gesellschaft sind ein Charakteristikum für den Antisemitismus seit 9/11.
Jahrbuch Sexualitäten 2021 Initiative Queer Nations 2021-06-28 Das Jahrbuch Sexualitäten ist ein
jährlich erscheinendes Periodikum, das Fragen des Sexuellen in einem weiten Sinne thematisiert - unter
anderem in den Bereichen des Gesellschaftlichen, Politischen, Kulturellen, Historischen und
Juristischen, in der Medizin und den Naturwissenschaften, in Religion, Pädagogik und Psychologie. Mit
Beiträgen u. a. von: Till Randolf Amelung, Jan-Henrik Friedrichs, Antoine Idier, Marco Kamholz, Eszter
Kováts, Aaron Lahl, Monty Ott und Voijin Saša Vukadinović.
Ambivalente Männlichkeit(en) Uta Fenske 2012-10-30 Während auf der einen Seite der ‚wahre
Mann’ im gesellschaftlichen Mainstream ungebrochen Konjunktur hat, verstummt andererseits der
Topos von der ‚Krise der Männlichkeit’ weder in der aktuellen Forschung noch im medialen Diskurs. Es
scheint schwer bestimmbar zu sein, was Männlichkeit ausmacht und worin sie sich zeigt. Die
Autorinnen und Autoren gehen den Fragen nach, welche Vorstellungen von Männlichkeiten aus der
Perspektive der Soziologie, der Pädagogik, der Philosophie sowie der Geschichts-, Literatur- und
Medienwissenschaften existier(t)en, was es bedeutet(e), ein Mann zu sein, und wie spezifische
Männlichkeiten hergestellt werden. In den exemplarischen Analysen kultureller und gesellschaftlicher
Konstruktionen von Männlichkeiten setzen sich die AutorInnen mit den wichtigen konzeptionellen
Grundlagen der Männerforschung wie z.B. dem Konzept der hegemonialen Männlichkeit und dem
Konzept der Maskerade auseinander.
Periode ist politisch Franka Frei 2020-03-02 Was haben eine deutsche Hausfrau, die dänische
Kronprinzessin und eine indonesische Fabrikarbeiterin gemeinsam? Sie menstruieren. Zumindest
potenziell, denn sie gehören zu jenem Teil der Weltbevölkerung, der einen Zyklus hat. Die
sagenumwobene Menstruation, Periode, Erdbeerwoche oder der Besuch von Tante Rosa machen weder
Halt vor Herkunft noch vor Religion oder Klasse. Die Menstruation ist eine faszinierende
Körperfunktion, dennoch gilt sie häufig als Tabu, was weitreichende Konsequenzen für die Umwelt,
Wirtschaft und Geschlechtergleichstellung hat. Also ab in die Tonne mit dem Tabu! Franka Frei zeigt,
wie das Menstruationstabu großen Schaden anrichtet, und dass es höchste Zeit ist, etwas dagegen zu
tun.
Wer oben sitzt, der hat die Macht Anna Zachmann 2020-05-11 Hilsenraths Shoah-Literatur hat von
jeher provoziert – die rezeptionsästhetische Wirkung bezieht ihre Sprengkraft zum großen Teil aus der
Einbindung von Sexualität. Erstmals beschäftigt sich nun eine literaturwissenschaftliche Arbeit mit der
Funktion der tabubehafteten, bisweilen als pornografisch diskreditierten Verschränkung von Sexualität
und Shoah. Zunächst werden Hilsenraths Werke eingebettet in den Kontext einer Shoah-Literatur,
welche ebenfalls Sexualität auf sprachlicher und narrativer Ebene nutzt. Zweitens erfolgt eine
Betrachtung der Werke unter dezidiert genderorientierter Perspektive. Drittens wird die Korrelation
von Sexualität und Shoah analysiert, um die stete Funktionsgebundenheit der Sexualität aufzuzeigen:
So dient diese beispielsweise dazu, Macht- und Gewaltverhältnisse zu zementieren oder die
Versehrtheit der Figuren herauszustellen. Hilsenrath's literature of the Shoah has always been
provocative – the reception-aesthetic effect can be mostly referred to the involvement of sexuality. For
the first time, an academic paper focuses on the function of this tabooed and even pornographic
discredited connection between sexuality and Shoah. Firstly, Hilsenrath's works are situated in the
context of the literature of the Shoah which also makes use of sexuality on a linguistic and narrative
level. Secondly, the works are being analysed under a decided gender-oriented perspective. Thirdly, the
correlation of sexuality and Shoah are being analysed in order to show the consistent function of
sexuality. Thus, sexuality serves to foster power and violence or to depict the vulnerability of the
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protagonists.
Postdramatik Hanna Klessinger 2015-07-01 Die Studie unternimmt eine Historisierung der literarischen
Postdramatik zwischen 1966 und 1995. Sie zeichnet nach, wie postdramatische Schreibweisen
produktiv an die internationale Theatermoderne anknüpfen, sich dynamisch weiterentwickeln und eine
eigene Traditionslinie ausbilden. Extensive Überblicke über postdramatische Tendenzen und Formen
wechseln mit intensiven Textanalysen, die auch Inszenierungsbeispiele einbeziehen. Gertrude Stein,
Bertolt Brecht und Samuel Beckett werden eingehend als Vorläufer des Postdramas gewürdigt;
außerdem wird der Einfluss der amerikanischen Theateravantgarde der 1950er und 60er Jahre
untersucht. Ausführlich behandelt wird auch die bisher vernachlässigte Gründungsphase der
Postdramatik im Kontext von politischer Aktion, politisiertem Theater, Happening, Aktionskunst und
Pop-Art. Chronologische Textanalysen zu Peter Handke, Heiner Müller, Elfriede Jelinek und Rainald
Goetz bilden das breite Spektrum postdramatischer Muster ab: Es reicht vom politischen Poptheater bis
zu subjektiven Bewusstseinsspielen. Dabei zeigt die Studie, wie sich die scheinbar so heterogenen
Mittel als Transformationen spezifischer Traditionen lesen lassen.
Media Witnessing P. Frosh 2008-11-27 From the Holocaust to 9/11, modern communications systems
have incessantly exposed us to reports of distant and horrifying events, experienced by strangers, and
brought to us through media technologies. In this book leading scholars explore key questions
concerning the truth status and broader implications of 'media witnessing'.
Die Lust am Tabubruch Hartmut Kraft 2015-08-19 Tabus haben Konjunktur. Sie sind aktuelle
Phänomene in unserer Gesellschaft. So sind zum Beispiel in Folge der Political Correctness die
"Negerküsse" und "Mohrenköpfe" aus unseren Cafés verschwunden. Während manche Tabus und deren
Übertretungen nur Befremden hervorrufen, führen andere Tabubrüche zum Ausschluss aus der
Bezugsgruppe, für die diese Tabus Geltung haben. So befindet sich ein Politiker, der in Deutschland das
Antisemitismus-Tabu bricht, schnell am Ende seiner Karriere.Doch besteht immer auch eine Lust am
Tabubruch, das Bedürfnis, überholte und verkrustete Denk- und Handlungsmuster abzustreifen. Von
der sexuellen Revolution in den Sechzigerjahren bis zu den Auseinandersetzungen um die Ehe zwischen
gleichgeschlechtlichen Partnern und deren Adoptionsrecht zieht sich ein roter Faden des
gesellschaftlichen Wandels. Auf diesem Weg mussten zahlreiche Tabus in Frage gestellt, gebrochen und
neue Normen und Gesetze aufgestellt werden.Um Tabus im eigenen sozialen Umfeld zu identifizieren,
lässt sich eine "Tabu-Suchfrage" verwenden: Was müsste ich tun oder sagen – ohne ein Gesetz zu
brechen –, um in meiner Ehe, Familie, Firma, Partei etc. ausgeschlossen, zumindest aber geschnitten zu
werden? Sie werden unweigerlich auf die Tabus ihrer jeweiligen Bezugsgruppe stoßen.Mit seinem
weiten beruflichen Erfahrungsspektrum untersucht der Psychoanalytiker, Arzt und Kunstsammler
Hartmut Kraft das Phänomen von Tabus und dessen Brüchen in spannender Vielfalt.
Rationalitätskritik der Moderne Oliver Garbrecht 2002
Schule erzählt Matthias Luserke 1999
Oberflächenrausch Jens Eder 2003
Demokratie in Aufruhr Alexander Hensel 2016-06-16 Die deutsche Gesellschaft ist - ganz ähnlich wie
in vielen anderen europäischen Ländern - in Bewegung und Aufruhr geraten. Sie ist derzeit geprägt von
gesellschaftlicher Aufregung und Empörung, politischen Tumulten und Erhebungen. Ob der häufigen
Krisen wirken die Bürgerinnen und Bürger zunehmend verunsichert. Ihr Unbehagen manifestiert sich in
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Protestbewegungen wie Pegida, NoGida oder "Stop TTIP". Das "Jahrbuch des Göttinger Instituts für
Demokratieforschung" versucht, elementare, aber auch randständige Phänomene mit fundierten
Kommentaren und Analysen zu erfassen. In prägnanten Beiträgen werden neben Protesten u.a. auch
Veränderungen in der deutschen Parteienlandschaft, Populismus in Europa sowie wissenschaftliche und
gesellschaftliche Debatten betrachtet. Das vorliegende Jahrbuch bietet dadurch einen umfassenden
Rückblick auf das Jahr 2015, aus politik- wie auch sozialwissenschaftlicher Perspektive.
Wahl 2013. 2. Auflage Thomas Hofer 2014
Von Kings und Losern Kathrin Oester 2015-07-01 In der vorliegenden Studie erzählt eine junge
Generation von Zugewanderten und Einheimischen aus einem transnationalisierten Stadtteil mittels
filmischer Bilder und Gesprächen von ihrem Alltag, ihren Träumen und Frustrationen. Die Jugendlichen
stellen die eigenen Erfahrungen auf einer Webseite den Klischees ihres Quartiers als Multikulti-Idylle
oder sozialem Brennpunkt entgegen. Dabei zeichnen sich abhängig vom Schulerfolg, vom Geschlecht
und vom Migrationshintergrund vielfältige und je nach Kontext wechselnde Zugehörigkeitsordnungen
im Peermilieu ab. Die in der Forschungspartnerschaft mit den Jugendlichen entstandenen
Videoproduktionen ermöglichen dank des partizipativen Ansatzes der Performance-Ethnografie neue,
oft unerwartete Einblicke in Transnationalisierungsprozesse "von unten".
Lüge und Täuschung in den Zeiten von Putin, Trump & Co. Helmut König 2020-09-30 Putin und Trump
gelten gegenwärtig als die mächtigsten Männer der Welt. Beide greifen in ihrer politischen Praxis
unentwegt zu Lügen, Täuschungen und Tricks, und zwar nicht nur gegenüber ihren eigenen
Bevölkerungen, sondern auch in den internationalen Beziehungen. Warum tun sie das und warum sind
sie damit so erfolgreich? Und unterscheiden sie sich damit überhaupt von dem, was ohnehin immer
schon in der Politik üblich war und ist - überall auf der Welt? Helmut König unternimmt eine
prinzipielle Analyse der Bedeutung von Wahrheit und Lüge in der Politik und geht mit vielen Beispielen
ausführlich auf die Lügenpraxis in Trumps Amerika und Putins Russland ein.
Männerwelten Claudia Christ 2013
Das Inzesttabu in der Psychotherape Karin Engelkamp 2019-09-24 4. Internationaler Kongress für
Echte Psychotherapie, Psycholyse und Alternative Psychiatrie vom 21.bis 23. Juni 2019, Schweiz
Phantastik Hans Richard Brittnacher 2013-12-09 Das Phantastische in Kunst, Literatur, Film, Musik
und Alltagskultur. Das interdisziplinäre Handbuch nimmt die unterschiedlichen methodischen Zugänge
zur Phantastik und deren intermediale Vielfalt in den Blick. Ebenso dargestellt wird die historische
Entwicklung in verschiedenen Sprachkreisen: vom Englischen, Französischen und Deutschen bis zur
skandinavischen, slawischen und iberischen Tradition. Eine Reihe von Einträgen widmet sich typischen
Themen, Motiven (wie z. B. Feen, Zeitreise) sowie poetischen und poetologischen Schlüsselkonzepten.
Sprache - Identität - Kultur Claus-Dieter Krohn 2022-01-19 Band 1‒36 im Set erhältlich! Das 1983
begründete interdisziplinäre Jahrbuch Exilforschung widmet sich der Erforschung der Bedingungen,
Erscheinungsformen und kulturellen Reflexionen des Exils. Der Begriff, der historisch die Verbannung
einzelner meinte, wird programmatisch für die Untersuchung der für das 20. und 21. Jahrhundert
charakteristischen Massenvertreibungen verwendet. Damit wird eine Perspektive auf die
Besonderheiten der Zwangsmigration, ihrer Erfahrungsdimensionen und kulturellen Artikulationen
eingenommen. Das Kernthema Flucht und Exil infolge der nationalsozialistischen Diktatur wird mit der
Erforschung anderer, auch gegenwärtiger Exile verbunden. Indem das historische Exil als
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transnationales Geschehen in den Blick gerückt wird, das nicht auf eine Verlustgeschichte reduziert
werden kann, sondern vielfältige Vernetzungen und Transferprozesse initiiert hat, ergeben sich Bezüge
zu aktuellen Flucht- und Exilerfahrungen und deren globalen Dimensionen und Implikationen. Das
Jahrbuch gibt Raum für Untersuchungen zur Verschränkung oder Entflechtung von politischen und
kulturellen Aspekten der Zugehörigkeit sowie zur Erinnerungskultur und ihren institutionellen
Verortungen.
Tabuzonen und Tabubrüche in der Deutschschweizer Literatur Dorota Sośnicka 2020-01-20 Tabus
befinden sich im ständigen Wandel und die zu bestimmten Zeiten geltenden Tabuzonen verschieben
sich ständig. Dieser Band versammelt Beiträge, in denen diverse, sowohl typisch schweizerische als
auch allgemeingültige Tabuzonen und Tabubrüche angesprochen werden, wobei es sich ebenso um
literarische wie auch geschichtlich-politische, geschlechtliche, sittliche und religiöse oder künstlerischgesellschaftliche Tabus handelt, wie sie in verschiedenen Werken der Deutschschweizer Literatur zur
Sprache gebracht wurden. Damit wird aufgezeigt, dass vor allem die Kunst den Mut und die subversive
Kraft hat, die geltenden Tabus kritisch zu hinterfragen und durch die Inszenierung von Tabubrüchen
die Gesellschaft zur vertieften Reflexion und in der Folge zum vorurteilsfreien Denken und Handeln
anzuregen. This volume brings together essays on a variety of both universal and specifically Swiss
taboo zones and also on breaches of taboo which feature in works of German-Swiss literature. Literary,
political, social, sexual, moral and religious taboos are discussed. Existing taboo zones are shown to
displace themselves at certain times and taboos to be in a constant state of flux. The essays
demonstrate that art has the courage and the subversive force to challenge accepted taboos and by
creating breaches of taboo to promote reflection on unprejudiced thought and action.
60 Jahre Grundgesetz Juliane Bohrer 2010
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