Jacobowsky Und Der Oberst Komodie Einer
Tragodie
Getting the books jacobowsky und der oberst komodie einer tragodie now is not type of inspiring means. You could
not unaccompanied going past book store or library or borrowing from your connections to gain access to them.
This is an very easy means to specifically acquire guide by on-line. This online declaration jacobowsky und der
oberst komodie einer tragodie can be one of the options to accompany you with having other time.
It will not waste your time. acknowledge me, the e-book will extremely melody you new situation to read. Just
invest tiny period to gain access to this on-line broadcast jacobowsky und der oberst komodie einer tragodie as
with ease as evaluation them wherever you are now.
Verborgener Staat, lebendiges Geld Gerhard Scheit 1999-01-01 Neben den Highlights des Kulturbetriebs werden
zahlreiche vergessene oder kaum bekannte Ph nomene der plebejischen Kultur und der Trivialliteratur analysiert.
Dar ber hinaus wird gefragt, inwieweit jenes Ritual der Zivilisation von der Aufkl rung durchbrochen oder nur neu
inszeniert wurde, und worin die Kritik besteht, die auf der Seite der unmittelbar Betroffenen von Heinrich Heine bis
Arnold Sch nberg – in eigener k nstlerischer Praxis ge bt wurde. Bei all dem handelt es sich nicht darum, eine
Sozialgeschichte des Antisemitismus mit effektvollen Bildern und Szenen zu illustrieren, das sthetische – zumal die
dramatische und die musikalische Form soll vielmehr als M glichkeit der Reflexion sichtbar und als solche in der
Interpretation auch genutzt werden. Da Shakespeares Kaufmann von Venedig, Wagners Parsifal oder Fassbinders
Der M ll, die Stadt und der Tod es darum verdient h tten, m glichst oft gezeigt zu werden – weil sie diese
M glichkeit ins Spiel bringen -, ist damit noch nicht gesagt. Doch nicht zuletzt f r solche und hnliche Diskussionen
hofft diese Kulturgeschichte der Barbarei einige Grundlagen zu schaffen.
Dinge des Exils Doerte Bischoff 2022-01-19 Das 1983 begr ndete interdisziplin re Jahrbuch EXILFORSCHUNG
widmet sich der Erforschung der Bedingungen, Erscheinungsformen und kulturellen Reflexionen des Exils. Der Begriff,
der historisch die Verbannung einzelner meinte, wird programmatisch f r die Untersuchung der f r 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 gegenw rtiger Exile
verbunden. Indem das historische Exil als transnationales Geschehen in den Blick ger ckt wird, das nicht auf eine
Verlustgeschichte reduziert werden kann, sondern vielf ltige Vernetzungen und Transferprozesse initiiert hat,
ergeben sich Bez ge zu aktuellen Flucht- und Exilerfahrungen und deren globalen Dimensionen und Implikationen. Das
Jahrbuch gibt Raum f r Untersuchungen zur Verschr nkung oder Entflechtung von politischen und kulturellen
Aspekten der Zugeh rigkeit sowie zur Erinnerungskultur und ihren institutionellen Verortungen.

Franz Werfel: Bibliography of German Editions John M. Spalek 2009-10-16 This volume is the first comprehensive
bibliography of all Werfel publications in German language and thus a complete history of the publication of
Werfel's works. All works are arranged alphabetically by title, followed by all other editions grouped by
publisher. Each bibliographical entry contains the edition's designation, all the information from the title sheet, a
description of the volume, the location and detailed explanatory notes.
Handbuch Literatur & Materielle Kultur Susanne Scholz 2018-02-05 Das Handbuch bietet in ca. 80 Beitr gen eine
fundierte bersicht ber das vielf ltige Forschungsfeld der materiellen Kultur in ihrem Verh ltnis zur Literatur:
als Thema und Erz hlobjekt sowie als materielle Bedingung f r die Entstehung, Lekt re und berlieferung von
Literatur. Vorgestellt werden grundlegende Theorien und Modelle der literatur- und kulturwissenschaftlichen
Dingforschung, wie etwa Materialit t und Medialit t, Wahrnehmung und Ged chtnis, Ordnung und Sammlung,
Material Philology, Editionsphilologie und Buchforschung. In exemplarischen Analysen werden Darstellungsweisen
und Funktionen materieller Kultur in literarischen Texten vom Mittelalter bis zur Gegenwart er rtert. Abschlie end
erfasst ein Dingmagazin - von A wie Abfall, Accessoire, Album bis Z wie Zettelkasten - materielle Objekte in ihrer
Relevanz f r Literatur und Literaturwissenschaft.
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Shadows of the Past Hans H. Schulte 2009 How did Austrian writers grapple with their country's problematic
twentieth-century history? Nine scholars investigate how the complex role of the national past changed the
content and context of Austria's literature. Contributions range from Klaus Zeyringer's aggressive argument for
an authentically Austrian literature, to the late Harry Zohn's autobiographical insights of a transplanted
Viennese. Probing essays examine the Liberal and the National-Socialist era writers in exile and in their roles as
post-war social critics. Shadows of the Past also puts the authors themselves in the spotlight: A «mini-reader»
of hard-hitting as well as humorous narrative texts complements the literary history that begins the volume.
Written by Barbara Frischmuth, Elisabeth Reichart, and Erich Wolfgang Skwara, these six texts are accompanied
by helpful introductions to each author. As a further aid for English-speaking readers, the original in German
literary and critical texts are translated for the first time. Shadows of the Past allows students of European
culture and comparative literature to experience a dramatic century in Austrian literature and history.
Catalog of Copyright Entries Library of Congress. Copyright Office 1974

Walter Kempowski Lutz Hagestedt 2010-10-19 Walter Kempowski (1929‑2007) was one of Germany’s most
important contemporary authors. For the first time, this book takes stock of all aspects of his work. It includes
contributions of eminent literary scholars which were presented at an international Walter-Kempowski symposium
in Rostock, organized by the University of Rostock and the Kempowski Archives Rostock.
ber die Verzweiflung hinausWolfgang Treitler 2015-08-19 Das Jahrhundert zwischen Stefan Zweig und Aharon
Appelfeld ist gezeichnet von der Schoa. Um sie kreisen die Werke der sieben Autoren dieses Buches. Entlang der
unterschiedlichen Zeiten, die diese Autoren durchlebt haben, entfaltet sich das Panorama des Judenhasses, der
schlie lich in die europ ische Judenvernichtung m ndete, und des Widerstands gegen ihn. Die Schoa hat ihre
Vorgeschichten, die in die Verzweiflung treiben konnten und bei Stefan Zweig, Franz Kafka und Franz Werfel Literatur
wurden; und sie stellt den Autoren Jean Am ry, Abraham Sutzkever, Elie Wiesel und Aharon Appelfeld sp ter zudem
die Frage, ob und wie es m glich sei, ber die Verzweiflung hinwegzukommen. Religi se Traditionen des Judentums
wurden so in Form von Literatur zu Wegweisern in die Zukunft.
Weisbrod - Wolansky 2015-07-24 Das Deutsche Theater-Lexikon enth lt genau recherchierte Artikel ber
Schauspieler, S nger, Regisseure, Theaterleiter, Dramatiker usw., gibt Auskunft ber alle wichtigen Sachbegriffe
und Organisationsformen und f hrt die wichtigsten Theaterst dte und Spielh user auf. Im Lexikon finden sich Ort
und Zeitpunkt von Urauff hrungen von Sprechst cken, Opern und Operetten, Lebensdaten von K nstlern und eine
chronologische Auflistung der Engagements von B hnenschaffenden. Jeder Eintrag enth lt eine Bibliographie der
Sekund rliteratur.
Literatur und Exil Doerte Bischoff 2013-10-14 Hat sich im germanistischen Kontext die Exilforschung bislang auf
das Exil aus Nazideutschland 1933–45 beschr nkt, so geben die in diesem Band versammelten Beitr ge neue Impulse zu
interdisziplin ren und komparatistischen Exilstudien, die Referenzkategorien wie Heimat oder Nation grunds tzlich
problematisieren. Vor dem Horizont aktueller Tendenzen von (Massen-)Migration und Globalisierung werden
historische Konstellierungen von Exil und Migration, Exil und Diaspora, Exil und Transnationalit t in den Blick
genommen, wobei vielfach ausdr cklich Bez ge zu j dischen Erfahrungen und Traditionen des Exils reflektiert werden.
Im Fokus stehen dabei u.a. Korrespondenzen zwischen Texten, die ausdr cklich das Exil 1933–45 bezeugen, und neueren
Texten, in denen Exil und Transkulturalit t in engem Bezug aufeinander verhandelt werden. Einerseits loten die
Beitr ge die Produktivit t unterschiedlicher kulturtheoretischer Paradigmen (z.B. Postkolonialismus,
Traumaforschung, bersetzungstheorie u.a.) f r eine zeitgem
e Exilforschung aus. Andererseits werden die Grenzen
der bertragbarkeit von Theorien und Modellen aufgewiesen sowie M glichkeiten diskutiert, der Spezifit t und
Singularit t von Erfahrungen gerecht zu werden.
Shedding Light on the Darkness Nancy Ann Lauckner 2000 Increasingly, German Studies programs include courses on
the Holocaust, but suitable course materials are often difficult to find. Teachers in higher education will
therefore very much welcome this volume that examines and reflects both the practical and theoretical aspects of
teaching about the Holocaust. Though designed primarily by and for North American Germanists and German Studies
specialists, this book will prove no less useful for teachers in other countries and associated disciplines. It
presents and describes successful Holocaust-related courses that have been developed and taught at U.S. and
Canadian colleges and universities, demonstrating the depth, breadth, and variety of such offerings, while remaining
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mindful of the instructor's special moral responsibilities. Reflecting as it does, the innovative Holocaust pedagogy
in North American German and German Studies, this collection serves the needs of educators who wish to revise or
update their existing Holocaust courses and of those who are seeking guidance, ideas, and resources to enable them
to develop their first Holocaust course or unit.
Shedding Light on the Darkness Nancy A. Lauckner 2000-09-01 Increasingly, German Studies programs include
courses on the Holocaust, but suitable course materials are often difficult to find. Teachers in higher education
will therefore very much welcome this volume that examines and reflects both the practical and theoretical
aspects of teaching about the Holocaust. Though designed primarily by and for North American Germanists and
German Studies specialists, this book will prove no less useful for teachers in other countries and associated
disciplines. It presents and describes successful Holocaust-related courses that have been developed and taught
at U.S. and Canadian colleges and universities, demonstrating the depth, breadth, and variety of such offerings,
while remaining mindful of the instructor's special moral responsibilities. Reflecting as it does, the innovative
Holocaust pedagogy in North American German and German Studies, this collection serves the needs of educators
who wish to revise or update their existing Holocaust courses and of those who are seeking guidance, ideas, and
resources to enable them to develop their first Holocaust course or unit.
Franz Werfel Lore B. Foltin 2016-12-12
Krieg und Ged

chtnisWaltraud Wende 2005

Jacobowsky und der Oberst Franz Werfel 1995 »Franz Werfels >Kom
Oberst

die einer Trag

die Jacobowsky und der

Metzler Literatur Chronik Volker Meid 2016-12-13 Die Chronik reicht vom Beginn der deutschprachigen Literatur im
fr hen Mittelalter bis in unsere Tage. Die einzelnen Werke werden nach den Jahreszahlen ihres Entstehens, ihres
Erscheinens oder ihrer ersten Auff hrung geordnet. Ber cksichtigt wurden neben der deutschprachigen Dichtung auch
die in Deutschland bersetzte Literatur von stilbildendem Einflu oder von gro er Breitenwirkung sowie sthetische
Schriften aus dem Bereich der Literatur, der Philosophie, der Bildenden Kunst und Malerei. Die Werkbeschreibung gibt
zun chst Quellen, Vorbilder und Entstehungsumst nde an, geht dann auf den Inhalt und die formal-funktionalen
Besonderheiten ein. Sie beschreibt anschlie end den literaturgeschichtlichen Stellenwert des Werkes und nennt
wichtige Daten seiner Wirkungsgeschichte.
The National Union Catalog, Pre-1956 Imprints Library of Congress 1979
Deutsches Exilarchiv 1933-1945 und Sammlung Exil-Literatur 1933-1945 Deutsche Bibliothek 2017-01-19
Bestandskatalog zum deutschsprachigen Exil von 1933 bis 1945. Der zweite Band setzt den Katalog der B cher
und Brosch ren fort, der 1989 erschienen ist. Neben den Neuerwerbungen der Jahre 1986-1995 sowohl des
Deutschen Exilarchivs Frankfurt a. M. als auch der Sammlung Exilliteratur der Deutschen B cherei Leipzig erfasst
Band 2 den Bestand der Sammlung Exilliteratur bis einschlie lich 1985. Mehrere Register erschlie en die rund 5.500
Katalogeintragungen.
Franz Werfel Lothar Huber 1989 1990 will see the 100th anniversary of the birth of Franz Werfel. The time has
therefore come to reassess this writer whom Kafka called a 'miracle' and who to this day has a large and devoted
following. The essays collected in this volume were first given at an international symposium; they throw new
light on various aspects of Werfel's poetry, drama and fiction which are put in the context of contemporary
developments such as Freud's ideas, Expressionism and Austrian historical drama.
Franz Werfel und der Genozid an den Armeniern Roy Knocke 2015-04-24 Der Band nimmt eine interdisziplin re
Bestandsaufnahme von Biografie und Werk des sterreichisch-j dischen Schriftstellers Franz Werfel unter dem
Gesichtspunkt des V lkermords an den Armeniern vor. Was brachte Werfel in seinem Roman „Die vierzig Tage des
Musa Dagh“ zu seinem literarischen Engagement f r die Armenier? Wie sind Fiktion und historisches Geschehen in dem
Roman umgesetzt und sp ter kinematografisch verarbeitet worden? Welche Rolle spielen christliche und j dische
Anschauungen im Werk von Werfel? Welche Rezeptionslinien lassen sich aus armenisch-j disch-t rkisch-deutscher
Perspektive ziehen? Der Band erschlie t erstmals einen der gro en Romane des 20. Jahrhunderts im Kontext des ersten
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modernen Genozids.
Literary Exiles from Nazi Germany Johannes Franciscus Evelein 2014 Captures the learning process of Nazi-era
literary exiles following in the footsteps of legendary literary exemplars of exile.
Understanding Franz Werfel Hans Wagener 1993 Describes the life & work of the Austrian poet & novelist who
heralded the German Expressionist movement in 1911, wrote some of Europe's most widely read novels in the
1930s, & enjoyed popular success in the 1940s with the film adaptations of his best-selling novels.
Franz Werfel: A Life in Prague, Vienna, and Hollywood Peter Stephan Jungk 2019-08-18 Czech-born playwright,
novelist and poet Franz Werfel (1890-1945) became internationally famous(and a special target of the Nazis)
after he wrote The Forty Days of Musa Dagh, the first novel about the Armenian Genocide. He later published the
Catholic classic The Song of Bernadette, written after a deeply religious experience in Lourdes, a stop on his
escape route to the United States through occupied France. Born into a wealthy family of Prague Jews, Werfel
was torn between his Jewish identity and his attraction to Catholicism, between high art and popular success. He
was friends with Franz Kafka and Max Brod in his youth and later and part of a larger Central European
intellectual circle that included Sigmund Freud and Martin Buber. He married Alma Schindler-Mahler-Gropius
(widow of composer Gustav Mahler and ex-wife of Bauhaus architect Walter Gropius). The couple fled Nazioccupied Vienna in 1938 and became part of the German exile community of California. They lived in Beverly Hills
where Werfel died, a successful Hollywood screenwriter. “This lovely book is more than a biography — a
meditation on art, history and human life.” — John Simon, New York Times Book Review “An exemplary biography.”
Edward Timms, The Times Literary Supplement “Jungk’s description of how he researched his subject is highly
suspenseful and reads like a detective story.” — Der Spiegel “This exemplary biography recalls Werfel’s career and
its vanished settings as part of the cultural history of the West. Mr. Jungk also provides a searing picture of
Werfel’s wife, the famous Alma Mahler Gropius Werfel...” — The New Yorker “This biography, ostensibly the story
of a life, is really a broad panorama of culture and history... It is Jungk’s genius to seduce us into following him
into Werfel’s world, and to keep us there, completely enthralled.” — Die Welt
Handbuch der deutschsprachigen Exilliteratur Bettina Bannasch 2013-10-14 Das Handbuch f hrt in Positionen der
aktuellen exilliterarischen Forschung ein und erkundet ihr Potential f r die Arbeit mit Texten, in denen die Erfahrung
des Exils im Zentrum steht. In exemplarischen Einzelanalysen werden sechzig Werke der deutschsprachigen
Exilliteratur vorgestellt. Einf hrende berblicksdarstellungen geben Auskunft ber M glichkeiten und Grenzen
theoretischer Perspektivierungen, wie sie insbesondere durch postcolonial studies, gender studies und Jewish studies
sowie durch die interkulturelle Germanistik und die kulturwissenschaftliche Erinnerungsforschung angeregt wurden.
Vorstellungen vom Holocaust Jan Str mpel 2000 Pt. I (pp. 15-53) analyzes the problem of literature and drama
vis- -vis the Holocaust: how to express what is beyond words. Argues that no actor is able to imitate the
suffering of a Holocaust victim, and that "aesthetics of violence" do not apply to mass murder. Tabori's dramas,
however, cope with this problem, searching continuously for new forms of theatrical representation. Pt. II (pp.
54-180) analyzes six of his works - "Die Kannibalen", "Mutters Courage", "Jubil um", "Mein Kampf", "Der Voyeur",
and "Weisman und Rotgesicht" - in the context of the debate in Germany on representation of the Holocaust in
drama and in art after Auschwitz.

Neulekt ren – New Readings2015-06-29 Die Einsicht in die Polyvalenz poetischer Texte z hmt die noch jeder Form
diskursiver Analyse von Kunstwerken eigene Tendenz, Sinn und Bedeutung festzuschreiben. Im Spannungsfeld zwischen
der anarchischen “Lust am Text“ (Roland Barthes) und der “Wut des Verstehens“ (Jochen H risch) behaupten sich
die ‘Lekt ren’, die als Verstehensangebote der Vieldeutigkeit literarischer Werke durch Analysen von Form und
Inhalt zur Sichtbarkeit verhelfen wollen, ohne ihnen den Atem abzuschn ren. Ihr Ziel ist es nicht, das “R tsel“
(Adorno) literarischer Kunstwerke zu l sen, sondern es als “R tsel“ in seinen vielf ltigen Bedeutungsdimensionen
erfahrbar zu machen. Von hier aus versammelt der vorliegende Band ’neue’ Lekt ren als Angebot zum Gespr ch und
Herausforderung, Texte als Mittel intensiver Blick ffnungen zu begreifen, was nichts anderes hei t als: immer wieder
aufs Neue zu lesen. Der Band enth lt Studien zu Medea-Bildern (Anna Chiarloni), Marie von Ebner-Eschenbachs Das
Sch dliche (Erika Tunner), der Figur des Juden in romantischen M rchen (Martha B. Helfer), der Reitergeschichte Hugo
von Hofmannsthals (Heinz-Peter Preu er), der fr hen Romantikerinnenrezeption (Anke Gilleir), Franz Kafkas Das
Urteil (Gerhard P. Knapp), Robert Walsers Tobold II (Jaak De Vos), Lion Feuchtwangers Moskau 1937 (Anne
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Hartmann), der Exilerfahrung im Werk Franz Werfels (Hans Wagener), Erich Frieds Nachdichtung von Dylan Thomas’
Under Milk Wood (J rg Thunecke), der Raumkonzeption in Erz hltexten Volker Brauns (Hans-Christian Stillmark),
Eli Amirs Roman Nuri (Heidy Margrit M ller), Christa Wolfs Sommerst ck (Roswitha Skare), Urs Widmers Der
blaue Siphon (Henk Harbers), Christoph Marthalers Stunde Null (Christopher B. Balme), der Lyrik Heinz Czechowskis
(Anthonya Visser), Erz hltexten von Judith Hermann und Susanne Fischer (Monika Shafi), Werner Fritschs
Grabungen (Norbert Otto Eke) und zum Wissen um den Autor bei Neulekt ren (Elrud Ibsch).
Franz Werfel - Gesammelte Werke - Romane, Lyrik, Drama Franz Werfel 2016-07-08 Werfels Popularit t beruhte
vor allem auf seinen erz hlenden Werken und Theaterst cken, ber die er selbst aber seine Lyrik setzte. Mit seiner
Schrift »Verdi. Roman der Oper« (1924) wurde Werfel zu einem Ausl ser der deutschen Verdi-Renaissance. Neben
seinen Lyrik-B nden und seinen Novellen d rfte der zur Zeit der Ver ffentlichung u erst umstrittene Roman »Die
vierzig Tage des Musa Dagh« ber den V lkermord an den Armeniern sein bekanntestes Werk sein. - Stern der
Ungeborenen - Der veruntreute Himmel - Die Geschwister von Neapel - Die vierzig Tage des Musa Dagh - Verdi - Das
Lied von Bernadette - Der Abituriententag - Nicht der M rder, der Ermordete ist schuldig - Eine bla blaue
Frauenschrift - Das Trauerhaus - Die Entfremdung - Die arge Legende vom gerissenen Galgenstrick - Der Tod des
Kleinb rgers - Die wahre Geschichte vom wiederhergestellten Kreuz - Geheimnis eines Menschen - G za de Varsany Kleine Verh ltnisse - Wei enstein, der Weltverbesserer - Ballade von Wahn und Tod - Jacobowsky und der Oberst
»Einigen B rgern meiner Heimat, darunter auch mir, wurden heute die P sse abgenommen. Handelt es sich um eine
Verf gung Ihrer Beh rde? Wissen Sie von ihr?« Der M dir brachte durch l ngeres Nachdenken und In-den-AktenBl ttern zum Ausdruck, da er bei der F lle seiner Obliegenheiten nicht jede Kleinigkeit sofort gegenw rtig haben
k nne. Endlich ging ihm ein Licht auf: »Ach ja! Gewi ! Die Inlandp sse! Es handelt sich hierbei nicht um eine selbst ndige
Verf gung der Kasah, sondern um einen Erla Seiner Exzellenz des Herrn Ministers des Innern.« Nun hatte er ein
bedrucktes Blatt gefunden und legte es vor sich hin. Er schien bereit zu sein, den Erla des Ministers Taalat Bey,
sollte es gew nscht werden, vollinhaltlich vorzulesen. Gabriel erkundigte sich, ob hier eine allgemeine Ma nahme
vorliege. Die Antwort klang ein wenig ausweichend. Die breiten Volksmassen seien kaum betroffen, da sich zumeist nur
die reicheren Kaufleute, H ndler und hnliche Pers nlichkeiten im Besitze von Inlandp ssen bef nden. Bagradian
starrte auf die langen Fingern gel des M dirs: »Ich habe mein Leben im Ausland, in Paris zugebracht.« Der Beamte
neigte wieder leicht den Kopf: »Es ist uns bekannt, Effendi.« »Ich bin daher an Freiheitsberaubungen nicht sehr gew hnt
…« Null Papier Verlag www.null-papier.de
Briefwechsel: Kommentar Carl Zuckmayer 2004

Im Fuhrpark der Literatur Gwendolin Engels 2022-07-01 Manta, Marken, Mobile – eine kluge Kulturgeschichte des
Autos. Die heutige selbstverst ndliche Automobilit t wird durch die Klimakrise und die sich abzeichnende
Verkehrswende ebenso infrage gestellt wie durch die Digitalisierung. Ausgehend von diesem kulturgeschichtlichen
Wendepunkt suchen die Autorinnen und Autoren kulturelle Imaginationen des Autos zwischen nostalgischer
Glorifizierung und auratisiertem Zukunftsversprechen. Im Zentrum stehen verschiedene Formen von Automobilit t und
ihre Grenzen, die in literarischen und filmischen Inszenierungen von Unf llen besonders drastisch sichtbar werden. Am
Beispiel verschiedener Fahrzeugtypen lassen sich die Wege des Autos in die Moderne und aus ihr heraus verfolgen. Im
Vergleich zwischen Deutschland und den USA werden kulturelle und nationale Unterschiede im Umgang mit dem Auto
erkennbar. Anhand literarischer und filmischer Beispiele wird dargestellt, wie der Innenraum des Autos zu einem Ort
der sozialen Bedeutungsstiftung und der medialen und technischen Reflexion werden kann. Aus dem Inhalt: Stephan
Kraft: Franz Werfels Jacobowsky und der Oberst; Franziska Thun-Hohenstein: Mit Komfort ber die russische
Wegelosigkeit; Moritz Ba ler: Frau am Steuer in den 1950er Jahren; Hans Ulrich Gumbrecht: Autos in der deutschen
und amerikanischen Kultur; R diger Campe: Der Held und sein Auto in The Big Sleep; J rgen Fohrmann: Ein Essay zu
Fargo, zweite Staffel; Barbara Vinken/Anselm Haverkamp: Un Homme et une femme
Jacobowsky und der Oberst Franz Werfel 2017-05-09 Franz Werfel: Jacobowsky und der Oberst. Kom die einer
Trag die in drei Akten Erstdruck: Stockholm, Bermann-Fischer, 1944 Neuausgabe. Herausgegeben von Karl-Maria
Guth. Berlin 2017. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Konstantin
Korovin, Paris St. Denis, um 1930. Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt.
The Publishers Weekly 1945-03
New German Review 1992
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Lexikon deutsch-j discher AutorenArchiv Bibliographia Judaica e.V. 2012 The authors described in Volume 20
include Margarete Susman, Max Tau, Felix Aron Theilhaber, Ernst Toller, Kurt Tucholsky, Regina Ullmann,
Hermann Ungar, Berthold Viertel, Jakob Wassermann, Felix Weltsch, Carl Zuckmayer and Stefan Zweig.

Jacobowsky und der Oberst (Gro
Die Kom

druck)Franz Werfel 2019-06-11

die in der deutschsprachigen Literatur des ExilsBernhard Spies 1997

Joseph Roths Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus Katharina Ochse 1999 Ch. 2 (pp. 14-39) discusses the
role of Jews in German culture between 1918-39, and how they coped with antisemitism. The rest of the book
examines Roth's writings. Focuses on his first two novels: "Das Spinnennetz" (1923) and "Tarabas: Ein Gast auf
dieser Erde" (1934). The first, discussed on pp. 40-104, is a visionary outline of the crisis of the early Weimar
Republic and a psychologically persuasive representation of the promotion of an antisemitic careerist who, from
the position of a simple teacher, becomes the Imperial Head of Security. The second, discussed on pp. 148-212, also
focuses on the figure of an antisemite. Discusses, also, the journalistic work "Juden auf Wanderschaft"
(1925-27), which deals with victims of antisemitism, and Roth's novel "The Antichrist" (1934) which discusses
Jew-hatred. Roth's interpretation of antisemitism as anti-Christianity must be understood in the context of his
conversion to Catholicism, while his explication of Nazi antisemitism does not take into account the modern
components of Jew-hatred.
The Routledge Encyclopedia of Jewish Writers of the Twentieth Century Sorrel Kerbel 2004-11-23 Now
available in paperback for the first time, Jewish Writers of the Twentieth Century is both a comprehensive reference
resource and a springboard for further study. This volume: examines canonical Jewish writers, less well-known
authors of Yiddish and Hebrew, and emerging Israeli writers includes entries on figures as diverse as Marcel Proust,
Franz Kafka, Tristan Tzara, Eugene Ionesco, Harold Pinter, Tom Stoppard, Arthur Miller, Saul Bellow, Nadine
Gordimer, and Woody Allen contains introductory essays on Jewish-American writing, Holocaust literature and
memoirs, Yiddish writing, and Anglo-Jewish literature provides a chronology of twentieth-century Jewish writers.
Compiled by expert contributors, this book contains over 330 entries on individual authors, each consisting of a
biography, a list of selected publications, a scholarly essay on their work and suggestions for further reading.
Franz Werfel: The Faith of an Exile Lionel Steiman 2010-10-30 Franz Werfel was born in Prague in 1890 and died
in Beverly Hills in 1945, a popular and artistic success in Europe and America. Despite his Jewish birth and
upbringing, he was attracted to Christianity at any early age, and although he never formally converted, he
celebrated his own vision of it in his entire life's work. The origina sof that peculiar faith and the response it
engendered in Werfel's work as he lived thorough the horrific end of Jewish life in Europe are treated here. Werfel
was not a systematic thinker, and, while his writing contains much that is philosophical and theological, his
eclecticism and idiosyncracy render any attempt to trace the specific origins of his thought or its relation to the
work of contemporary philosophers and theologians highly problematic. Thus, this work is neither biography nor
intellectual history in the strict sense—it goes beyond, melding the concerns of both genres into a thoughtful,
comprehensive portrait of faith at work. Of interest to historians of the twentieth century as well as to
students of that intriguing zone that lies between faith and art but is neither—or both.
Jacobowsky und der Oberst Franz Werfel 1960
Internationales Germanistenlexikon 1800-1950 Christoph K nig 2011-09-15 Die Germanistik kann als Fach auf
eine ber 150j hrige Geschichte zur ckblicken. Als Wissenschaft von der deutschen Sprache und Literatur bildete sie
sich in der Mitte des 19. Jahrhunderts heraus, und mit ihren Anf ngen verbinden sich so ber hmte Namen wie Jacob
Grimm, Karl Lachmann und Wilhelm Wackernagel. Durch ihre Verbindung zu den anderen Philologien und
Kulturwissenschaften war sie von Anfang an selbst ein Teil der Geistesgeschichte. Leben und Werk ihrer Vertreter
sind daher nicht nur ein Spiegel der Wissenschafts-, sondern auch der Literatur- und Sozialgeschichte. Das
Internationale Germanistenlexikon, das unter Beteiligung zahlreicher Fachgelehrter aus dem In- und Ausland am
Deutschen Literaturarchiv in Marbach entwickelt wurde, bietet umfassende Informationen zu 1500 weltweit
bedeutenden Germanisten zwischen 1800 und 1950. Es stellt ein grundlegendes Nachschlagewerk f r Fachhistoriker
und Sprach- und Literaturwissenschaftler dar und versammelt erstmals alle bio-bibliographischen Daten in
systematischer bersicht. Das Material wurde z. T. aus entlegenen Quellen und schwer zug nglichen Nachl ssen
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gewonnen. Vorarbeiten zu diesem Lexikon wurden erbracht von Frau Dr. Christa Hempel-K ter. Jeder Artikel bietet
neben ausf hrlichen Angaben zu Lebensdaten, akademischer Laufbahn, Ehrungen und Mitgliedschaften eine umfassende
Bibliographie sowie Hinweise zum Nachla . Das Lexikon wird durch zahlreiche Indizes erschlossen, die gezielte
Recherchen, z. B. nach Doktorv tern, Wirkungsorten oder Forschungsgegenst nden, erm glichen. Das Internationale
Germanistenlexikon ist damit ein unverzichtbares, in seinem Materialreichtum einzigartiges Hilfsmittel f r die
Nachzeichnung und Analyse des historischen Weges der deutschen Philologie und ihrer Protagonisten. Das
"Internationale Germanistenlexikon 1800-1950" findet aufmerksame Leser. Ihre Hinweise, Korrekturen und
Erg nzungen, auch Diskussionsbeitr ge, die eine gr
ere ffentlichkeit verdienen, publiziert der Herausgeber des
Lexikons Christoph K nig in der Zeitschrift "Geschichte der Germanistik. Mitteilungen". Die dort neu eingerichtete
Rubrik "Das aktuelle Lexikon" verzeichnet fortlaufend die relevanten neuen Informationen. Sie richtet sich an alle
Besitzer und Nutzer des "Internationalen Germanistenlexikons 1800-1950". Interessenten an der Zeitschrift wenden
sich bitte an den Wallstein-Verlag (G ttingen) oder schreiben an: Deutsches Literaturarchiv, Arbeitsstelle f r die
Erforschung der Geschichte der Germanistik, Postfach 1162, 71666 Marbach am Neckar; E-Mail: magg@dlamarbach.de.
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