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musik | kultur | theorie Christian Glanz 2019-06-07 Der vorliegende Band mit Aufs tzen und Essays zu
musiktheoretischen und-kulturellen Themen ist Marie-Agnes Dittrich gewidmet und spiegelt die Breiteihrer
wissenschaftlichen Interessen und Kontakte wider. Als Universit tslehrerin in Hamburg und Wien hat Marie-Agnes
Dittrich Dirigent_innen, Komponist_innen, Musiktheoretiker_innen und Tonmeister_innen aus der ganzen Welt
musiktheoretische Einsichten vermittelt, mit kritischen musikanalytischen Fragen provoziert und Offenheit f r
unterschiedlichemethodische Zug nge eingefordert. Wie nur wenige Musikwissenschaftler_innen zeichnet sich ihre
Lehrt tigkeit durch gro es pers nliches Engagement aus, das weit ber den musikanalytisch-musiktheoretischen
Bereich bis ins Gesellschaftspolitische reicht. Ein besonderes Anliegen ist ihr, die Erkenntnisse 'ihrer' Wissenschaft mit
der ffentlichkeit zu teilen.
Die M

nner der neuen deutschen ZeitAlbert Emil Brachvogel 1873
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Herrschaft und Repr sentation in der Habsburgermonarchie (1700–1740)Stefan Seitschek 2020-11-23 Kaiser
Karl VI. (1685–1740) war der erste Habsburger seit Karl V., in dessen Person sich erneut Anspr che auf die
spanische Krone, die sterreichische Landesherrschaft und die Kaiserw rde vereinten. In seiner Regierungszeit erreichte
die Habsburgermonarchie ihre gr
te Ausdehnung. Die Regierung und Verwaltung seiner zahlreichen L nder, die
Funktion der kaiserlichen Residenzstadt Wien und die Repr sentation des Kaisers und seiner Familie stehen im
Mittelpunkt dieses Sammelbandes. Die Verh ltnisse zwischen Zentrum und Peripherie, Norm und Praxis herrschaftlicher
Kommunikation und die Akteure der spanischen, sterreichischen und kaiserlichen Politik werden aus unterschiedlichen
Perspektiven beleuchtet. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Vermittlung von Herrschaft und die Nutzung von Medien
durch Karl VI., dessen Repr sentationsstrategien in den (neu erworbenen) L ndern auch im Vergleich zu Vorg ngern
und Nachfolgern untersucht werden. Die Autoren des Bandes liefern so ein facettenreiches Gesamtbild zur
Regierungspraxis in der Habsburgermonarchie zwischen 1700 und 1740.

Band 3: Die diplomatische Korrespondenz Kurf rst Maximilians I. von Bayern mit seinen Gesandten in M nster und
Osnabr ckGabriele Greindl 2018-01-01 Die Verhandlungen auf dem Westf lischen Friedenskongress traten mit der
Ankunft des kaiserlichen Prinzipalgesandten Maximilian Graf von Trauttmansdorff in M nster am 29. November
1645 von der Phase des gegenseitigen Abtastens und der Kl rung verfahrenstechnischer Vorfragen in die der
Beratungen ber die materiellen Friedensbedingungen ber. Kurf rst Maximilian I. von Bayern, der seit dem Herbst
1644 den Kaiser zu einem Verst ndigungsfrieden mit den ausl ndischen „Kronen“ Schweden und vor allem Frankreich
gedr ngt hatte, hatte nicht unwesentlich zur Entscheidung Ferdinands III. beigetragen, seinen leitenden Minister zum
Kongress zu entsenden, sah seine Hoffnungen, dieser werde durch territoriale Zugest ndnisse insbesondere an
Frankreich die Friedensverhandlungen rasch zum Erfolg f hren, aber alsbald entt uscht. Dies veranlasste den
Kurf rsten, der als einziger milit risch bedeutender Verb ndeter der Habsburger im Reich ber erhebliches
Druckpotential verf gte, dieses massiv zur Geltung zu bringen, um dem Kaiser und Trauttmansdorff jenes
Zugest ndnis an Frankreich abzuringen, das aus bayerischer Sicht conditio sine qua non einer Verst ndigung war: die
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Abtretung der habsburgischen Gebiete und Rechte im Elsass. Dabei gerieten die bayerischen Gesandten in M nster,
Georg Christoph Freiherr von Haslang und Dr. Johann Adolf Krebs zeitweise in die Rolle von inoffiziellen Vermittlern
zwischen dem Kaiser und FrankreicHeft Mit dem Bericht der Gesandten an den Kurf rsten ber das Elsass-Angebot
Trauttmansdorffs vom 14. April 1646 schlie t der Band. Aufschlussreich sind aber auch die Quellen ber den
Beginn der Verhandlungen zwischen katholischen und protestantischen Reichsst nden ber die konfessionsrechtlichen
Friedensbestimmungen. Dabei konnte der im Januar 1646 als bayerischer Vertreter im dortigen F rstenrat in
Osnabr ck eintreffende Gesandte Johann Ernst trotz der Unterordnung ber seine Kollegen in M nster sich
allm hlich ein eigenes Profil erarbeiten.
Regensburger Tagblatt 1870
Der letzte Versuch einer Hegemonialpolitik am resundJoachim Kr ger Trotz seiner Auswirkungen auf den
Ostseeraum und auf den Norden des Heiligen R mischen Reichs ist der Gro e Nordische Krieg (1700 - 1720/21) ein
Stiefkind der modernen historischen Forschung geblieben. Das gilt insbesondere f r die Politik des d nischnorwegischen K nigs Friedrich IV. (Regierungszeit 1699 - 1730). Im Zentrum der vorliegenden Studie steht die Frage
nach den Handlungsspielr umen, den M glichkeiten und Grenzen der d nisch-norwegischen Politik im Gro en Nordischen
Krieg. Friedrich IV. hatte gemeinsam mit Zar Peter I. und August II. ein gegen Schweden gerichtetes B ndnis geschmiedet.
Allerdings war die d nisch-norwegische Au enpolitik stark abh ngig von den europ ischen Entwicklungen. Die
Gro m chte, allen voran Frankreich, England und die Niederlande, beobachteten mit Argusaugen die Entwicklun gen im
strategisch wichtigen Ostseeraum und griffen gegebenenfalls in aufflammende Konflikte ein. Die vorliegende Studie
analysiert die komplexen milit rischen und diplomatischen Beziehungen D nemark-Norwegens zu seinen Verb ndeten und
zur europ ischen Staatenwelt in der Zeit des Gro en Nordischen Krieges.
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Frankreich Jahrbuch 2015 Deutsch-Franz sisches Institut vertreten durch Prof. Dr. Frank Baasner 2016-05-05
Dieser Sammelband bietet eine erste Bewertung der gro angelegten Territorialreform in Frankreich, bei der die Zahl der
franz sischen Regionen von 22 auf 13 reduziert wurde, um ihre Wettbewerbsf higkeit zu st rken,
Verwaltungsabl ufe zu straffen und politischen Handlungsspielraum zu gewinnen. Dabei geht es einerseits um
verwaltungswissenschaftliche Fragestellungen und die Rolle verschiedener Akteure in einem komplizierten
Governance-Prozess. Andererseits stellen sich politikwissenschaftliche Fragen nach der Akzeptanz, der Legitimit t
und der Transparenz der Reform.
W

rzburger Journal1870

Illustrirte Zeitung 1871
The Multimedia and CD-ROM Directory 1998
Kriegserinnerungen eines Feldzugsfreiwilligen aus den Jahren 1870 und 1871 Karl Zeitz 1893
Ludwig XIV. Martin Wrede 2015-08
Der Herrscher von Versailles Uwe Schultz 2006
Geschichte Frankreichs Heinz-Gerhard Haupt 2014-11-12 Die 6. Auflage der bew hrten und laufend
fortgeschriebenen "Geschichte Frankreichs" enth lt ein R s m der kompletten Pr sidentschaft Nicolas Sarkozys
und eine erste zeitgeschichtliche Einsch tzung des j ngsten Regierungswechsels hin zu den Sozialisten und zu Fran ois
Hollande. Aber auch in Frankreich machen nicht nur (kleine und gro e) M nner die Geschichte: Rechtspopulismus,
Finanzkrise und Arbeitsmarkt, milit risches Engagement in Afrika - das sind die gro en Problemfelder aktueller
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Bourbon, Habsburg, Oranien Christoph Kampmann 2008

Geschichte der Neuzeit Gerhard Bonwetsch 1940
Francia, Band 47 Deutsches Historisches Institut Paris 2020-09-19 Der Band enth lt 31 Beitr ge in deutscher,
franz sischer und englischer Sprache. Die Themenvielfalt reicht von Gregor dem Gro en und der Bek mpfung von
H resien, der Nachkommenschaft K nig Ludwigs VI. von Frankreich, dem K nigtum Mallorca zur Zeit der Sizilianischen
Vesper und dem Kriegsdienst von Geistlichen im sp ten Mittelalter ber Gedanken zum Jubil um der Reformation, die
Problematik von Grenzen und Grenzr umen, den Wohlfahrtsausschuss in der Franz sischen Revolution und die
Rezeption des Jansenismus bis zur optischen Telegrafie im fr hen 19. Jahrhundert, die feministischen Wurzeln des
internationalen Sozialismus und den Maoismus in Frankreich. Mit der Rezeption von "Mein Kampf" in Frankreich befassen
sich die Beitr ge einer 2018 veranstalteten Tagung.
Regieren Sie doch selbst, Madame! Karin Feuerstein-Pra er 2022-09-30 Als die Oranier-Prinzessin 1646 den
Kurf rsten von Brandenburg heiratet, blickt sie in eine d stere Zukunft: Aufgewachsen im "goldenen Zeitalter" der
Niederlande an einem der pr chtigsten H fe Europas, folgt sie ihrem Gemahl in ein armes Land, das unter den Folgen des
Drei igj hrigen Krieges leidet. Die kluge, pragmatische Luise Henriette (1627–1667) lebt sich rasch ein und steht dem
Kurf rsten mit Rat und Tat zur Seite. Doch ber der gl cklichen Ehe liegt ein dunkler Schatten: die Kinderlosigkeit
des Paares. Erst nach Jahren kommt ein gesunder Thronfolger zur Welt, dem weitere S hne folgen – darunter der
sp tere preu ische K nig Friedrich I. Luise Henriette ist es nicht verg nnt, ihre Kinder aufwachsen zu sehen: Sie stirbt
im Alter von nur 39 Jahren. Dieses Buch zeichnet ihren Weg, ihr Wesen und Handeln einf hlsam nach.
Geschichts- und Erinnerungs-Kalender 1830

Wissen und Strategien fr hneuzeitlicher DiplomatieSiegrid Westphal 2020-08-24 Der Band versammelt Beitr
die das Wissen von Diplomaten und die darauf aufbauenden diplomatischen Strategien in der Fr hen Neuzeit
hinterfragen.

ge,

Paris und Rom Dietrich Erben 2014-03-24 Die Frage nach den historischen Bedingungen und M glichkeiten f r den
Anspruch Frankreichs auf die kulturelle Hegemonie innerhalb der europ ischen Staatenwelt steht im Mittelpunkt des
Buches. Ein solcher Anspruch gewann unter der Regierung Ludwigs XIV. (1661-1715) in Kunst und Architektur
ma geblich am Vorbild Roms Gestalt. Mit dieser Orientierung ist auch die Grundabsicht der franz sischen
Kulturpolitik in dieser Epoche benannt. Sie zielte auf die Abl sung der politischen und geistlichen Titel, die Rom zu
vergeben hatte, und auf den Erwerb des Status einer Universalmonarchie. Eine umfassende Rekonstruktion der
Kunstbeziehungen zwischen Paris und Rom im historischen und ideengeschichtlichen Kontext belegt nicht nur deren
Dauer und Intensit t. Sie erschlie t mit den stilistischen Pr gungen auch den grunds tzlichen Programmcharakter
der Hofkunst Ludwigs XIV.

Fear in the German Speaking World, 1600-2000 Thomas Kehoe 2020-02-20 This book addresses the nature and
role of fear in the German world from the early modern period through to the 20th century. Offering the first
collection that centres fear in the historical analysis of central Europe since 1600, these essays demonstrate the
importance of emotional experience to the study of the past. Fear has been at the centre of many of the most
important historical events in this region; witch hunts, religious conflicts, invasions and ultra-nationalism in the
form of the Nazi regime. This book explores ways in which fear was understood, developed and negotiated
throughout these historical contexts, and how people of the German world coped with it. From the fear of
vampires to the loss of national sovereignty, pestilence, gypsies and criminals, Fear in the German Speaking World
1600-2000 draws connections between cases over a period of 400 years and considers fear alongside the history
of emotions more generally. In doing so, the chapters reveal a complex, evolving construction of fear that is
universally human, but also dependent upon its cultural and historical context.
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Geschichte der Malerei Richard Muther 2016-09-26 Richard Muthers "Geschichte der Malerei" geh rt zu den besten
Referenzwerken dieses Genres. Vom Mittelalter bis zum Klassizismus beleuchtet er s mtliche Epochen und Stile der
Kunst. Diese Ausgabe beinhaltet alle f nf Einzelb nde.
Die M nner der neuen deutschen Zeit eine Sammlung von Biographien unserer F
E. Brachvogel 1873
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Rezension zu: Martin Wrede, Ludwig XIV. Der Kriegsherr aus Versailles Sven Externbrink 2016
Martin Wrede, Ludwig XIV. Der Kriegsherr aus Versailles. Biographie. Darmstadt, Theiss 2015 Sven Externbrink
2016
Metamorphosen Friederike Wappenschmidt 2004
Die Repr sentation Maria TheresiasStefanie Linsboth 2020-04-06 Dieser Band versammelt Untersuchungen zu den
Themen und Formen der Repr sentation Maria Theresias (1717–1780) in unterschiedlichen Bild- und Textgattungen.
In zahlreichen Einzelbeitr gen werden zentrale Aspekte der Verherrlichung der ber hmten Habsburgerin als kulturelle
Praxis behandelt. Maria Theresia (1717–1780) z hlt zu den bekanntesten historischen Figuren sterreichs. Ihre
legend re Popularit t l sst sich nicht allein durch die besonderen Umst nde ihrer Herrschaft als regierende Frau,
Gr nderin einer neuen Dynastie und Mutter von sechzehn Kindern erkl ren, sondern ist auch auf die gro e Zahl an
bildlichen Darstellungen in unterschiedlichen Kunstgattungen zur ckzuf hren. Diesen bisher kaum analysierten Formen
der Verherrlichung Maria Theresias in Text und Bild geht der Sammelband nach, wobei Vergleiche mit europ ischen
Dynastien erm glichen, die maria-theresianische Repr sentationspraxis zu kontextualisieren. Die in vorliegender
Publikation versammelten Erkenntnisse sind sowohl das Ergebnis eines dreij hrigen Forschungsprojekts als auch einer
internationalen Tagung, wobei hier die Untersuchungen zahlreicher WissenschaftlerInnen zusammengef hrt werden. In
der Gesamtbetrachtung zeigt sich, wie sehr das raffinierte mediale branding von PolitikerInnen unserer Tage in
inszenatorischen Strategien der Fr hen Neuzeit wurzelt.

The War of the Spanish Succession Peter Dennis 2018-08 In this series, renowned historical illustrator, Peter
Dennis breathes life into the 19th Century paper soldier and invites the reader to re-fight the wars that surged
across Europe as Louis XIV fought to establish French dominance over its neighbors. Refight the color and
spectacle of the Wars of Spanish Succession with French, British and Allied infantry, cavalry and artillery.
Die K nigin des wei en Goldes
Gabriela Galvani 2021-01-04 Die wahre Herrscherin Sachsens: Der fesselnde
Historienroman »Die K nigin des wei en Goldes« von Gabriela Galvani jetzt als eBook bei dotbooks. Anfang des 18.
Jahrhunderts am Kurf rstenhof von Sachsen. Unter August dem Starken sind glanzvolle Zeiten angebrochen: das
»Wei e Gold« des kostbaren Meissener Porzellans ist weit ber die Landesgrenzen hinaus ber hmt und begehrt. Als
die sch ne Sophie de Bouvier aus dem niederen Landadel diese Pracht zum ersten Mal sieht, glaubt sie zu tr umen –
zumal auch der Kurf rst selbst beginnt, ihr seine Aufmerksamkeit zu schenken. Doch kann sie f r das Versprechen einer
fl chtigen Leidenschaft die Enth llung der Geheimnisse riskieren, die sie schon so lange h tet? Sophie ahnt noch nicht,
welches Natternnest sie unter all dem Glanz und Pomp am Hof erwartet: Je h her sie steigt, desto tiefer kann sie
auch fallen. Aber mit einem haben Sophies Neider nicht gerechnet – sie hat das Herz einer K nigin, stark und unz hmbar!
Jetzt als eBook kaufen und genie en: Der historische Roman »Die K nigin des wei en Goldes« von Gabriela Galvani, die
unter den Namen Micaela Jary und Michelle Marly regelm
ig die Bestsellerlisten erobert. Dieser Roman ist auch
bekannt unter dem Titel »Die Figuren des Goldmachers«. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBookVerlag.
Die Inszenierung der heroischen Monarchie Martin Wrede 2014-05-23 Die Fr he Neuzeit zeigte, ffentlichkeitswirksam,
den heroischen Monarchen im vollen Glanz seines Ruhmes: Als Ritter, als k niglichen Feld- bzw. als Kriegsherrn – ber
die Unterscheidung wird zu reden sein – oder aber vielmehr, so l
t es sich in mehr als einem Fall interpretieren, als
gekr nten Schlachtenbummler, Milit rschauspieler, dessen Heldentaten sorgsam inszeniert wurden. Das
Spannungsverh ltnis zwischen diesen beiden Polen soll hier, soll in diesem Band vermessen werden. Die Fragen lauten
dabei: Wieviel und welchen Heroismus brauchte ein fr hneuzeitlicher Monarch? Welche Darstellungsformen lie en
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sich daf r nutzbar machen? Und inwiefern mu te dieser Heroismus berhaupt kriegerisch sein? Im brigen, wenn es denn
um das ritterlich-milit rische Moment des monarchischen Heroismus geht: Wieviel ritterlich-heroische Expertise,
wieviel individuelles feldherrliches Talent, gar „Genie“ war berhaupt gefordert? Wieviel davon brauchte die
Monarchie, wieviel davon vertrug sie aber auch? Gewi war Krieg und Eroberung fest mit dem F rstenbild jener Zeit
verbunden. Doch die Frage nach dem heroischen berma beim Monarchen ist ebenso zu stellen wie die nach dem Defizit.
Und sie wurde nat rlich auch schon von den Zeitgenossen gestellt. Nicht nur in Frankreich und nicht nur in Preu en
gab es K nige, die den Krieg zu sehr liebten. Die Antworten, die die Fr he Neuzeit selbst gab auf die Fragen nach Art und
Ausma monarchischen Heroismus’, nach seiner Rolle und seinem Stellenwert im Gesch ft der Monarchie, konnten
daher h chst unterschiedlich ausfallen.
Reformation und Milit rAngelika D rfler-Dierken 2019-08-12 Der Band bietet eine historische Analyse des langen
und verschlungenen Weges zum Frieden zwischen den christlichen Konfessionen. Dabei schl gt er einen thematischen
Bogen von Luthers »Kriegsleuteschrift« im 16. Jahrhundert ber den preu ischen Pietismus und den Irrweg des
Nationalprotestantismus im 19. und 20. Jahrhundert bis hin zur »Inneren F hrung« der Bundeswehr und zur
gegenw rtigen Milit rseelsorge. Dar ber hinaus gew hrt er Einblicke in neuere Forschungsergebnisse und
Fragestellungen, die f r das Verst ndnis der Neuausrichtungen des Protestantismus seit der zweiten H lfte des 20.
Jahrhunderts von Bedeutung sind.
Eine Stadt als Feldherr Max Plassmann 2020-04-06 K ln ist eine friedliche Stadt – jedenfalls aus heutiger Sicht.
Dass sich aber B rgermeister und Rat in der Vormoderne st ndig mit Fragen von Milit r und Krieg befassen mussten,
dass gro e Teile des st dtischen Haushalts f r Verteidigungszwecke ausgegeben wurden und die Stadtsoldaten
urspr nglich keineswegs als Karnevalstruppe gegr ndet worden waren, ist dar ber h ufig in Vergessenheit geraten.
Der Band untersucht Rahmenbedingungen und Grunds tze milit rischen Handelns der Stadt K ln vom 12. bis zum 18.
Jahrhundert. Die seit 1180 ausgebauten Festungsanlagen boten zwar Schutz, absorbierten aber auch gro e Teile des
milit rischen und wirtschaftlichen Potentials der Stadt und waren schlie lich nur noch mit der Hilfe von
Verb ndeten zu verteidigen. Trotzdem gelang es, die Unabh ngigkeit K lns bis zum Ende des 18. Jahrhunderts zu
erhalten – auch durch den klug dosierten Einsatz des Stadtmilit rs und der B rgerwehr.
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