Musik Als Medium Der Erinnerung Gedachtnis
Geschi
If you ally dependence such a referred musik als medium der erinnerung
gedachtnis geschi book that will have the funds for you worth, get the
unconditionally best seller from us currently from several preferred authors.
If you desire to droll books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions
collections are also launched, from best seller to one of the most current
released.
You may not be perplexed to enjoy every books collections musik als medium der
erinnerung gedachtnis geschi that we will completely offer. It is not on the
costs. Its about what you dependence currently. This musik als medium der
erinnerung gedachtnis geschi, as one of the most in action sellers here will
agreed be in the midst of the best options to review.

Musik-Stammbücher Henrike Rost 2020-09-07 Die Vielfalt der musikbezogenen
Stammbuchpraxis im Europa des 19. Jahrhunderts, die das Sammeln von
Notenautographen ebenso wie von Zeichnungen und Gedichten umfasste, wird in der
Diskussion von Musik-Stammbüchern wieder lebendig. Ob Komponist, Berufsmusiker,
Instrumentalistin oder Sängerin, Dichter, Künstlergattin oder musikbegeisterter
Dilettant – gehörte man zu den künstlerischen Eliten des 19. Jahrhunderts,
konnte man sich der zeitgenössischen Leidenschaft für Erinnerungsalben kaum
entziehen. Musikbezogene Stammbücher, in denen signierte oder gewidmete
Notenautographe ebenso wie Zeichnungen und Verse gesammelt wurden, hat die
Forschung bislang wenig beachtet. Dieser ersten größeren Studie zum Thema
liegen über 60 Musik-Stammbücher zugrunde, mit Beiträgen von circa 1790 bis
1900. Einen Fokus bildet die detaillierte Diskussion der Alben der Familie
Moscheles. Ausgehend von einem kulturwissenschaftlich informierten Verständnis
eines musikkulturellen Handelns, das private Kontexte ausdrücklich
berücksichtigt und mit gendersensiblen Fragestellungen korrespondiert, wird die
Vielfalt der musikbezogenen Stammbuchpraxis als Unterhaltungs- und
Erinnerungskultur mit europaweiter Ausstrahlung anschaulich gemacht. Begleitend
zum Buch ist eine CD-Aufnahme zu Studienzwecken entstanden. Die Einspielung
präsentiert Albumblätter von Ignaz Moscheles mit Klavierkompositionen und
Liedern, die in Kapitel 3.9 des Buches umfassend diskutiert werden. Die CD ist
auf Nachfrage verfügbar über: moschelescd-aufnahme@yahoo.com
Von der Autonomie des Klangs zur Heteronomie der Musik Nikolaus Urbanek
2018-11-13 Musik ist - von Platon bis Adorno - immer auch ein Gegenstand
philosophischen Nachdenkens gewesen. In den letzten rund zehn Jahren haben sich
philosophische Stellungnahmen zur Musik auffällig gehäuft. In diesem Band sind
Überlegungen versammelt, mit denen Musikwissenschaftlerinnen und
Musikwissenschaftler auf die Beiträge der Philosophen reagieren, sie
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weiterdenken, perspektivieren, infragestellen. Sie tun dies aus ihren ganz
unterschiedlichen Fachbereichen heraus, als Musik-Historikerinnen, theoretiker, -ethnologinnen, -soziologen oder Popmusik-Forscher, und bringen
dabei zentrale Aspekte der philosophischen Debatte in einen Bezug zu konkreten
musikalischen Phänomenen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage nach der
ästhetischen Autonomie der Musik.
Erinnerung, Gedächtnis, Wissen Günter Oesterle 2005 Vertreter aus elf
verschiedenen Disziplinen entwickeln in diesem Band gemeinsam Grundzüge einer
kulturwissenschaftlichen Gedächtnisforschung. Neben den theoretischen
Dispositionen konzentrieren sich die Beiträge auf zentrale Aspekte der
Gedächtnisforschung wie Wissensordnungen, Intermedialität, Zeit und Identität.
Das Spektrum ihrer Themen reicht von der Historizität des Gedächtnisses bis zur
Verwissenschaftlichung der Erinnerung, von der Marginalisierung des
Gedächtnisses bis zum globalisierten Weltgedächtnis, von der Glosse in der
Französischen Revolution bis zur muslimischen Selbstinszenierung in
Endzeiterzählungen. Den Bruchlinien der Erinnerung, so das Fazit, kommt
gegenwärtig mehr Aufmerksamkeit zu als den bisher in der Forschung
favorisierten identitären Erinnerungskonstruktionen.
Music - Media - History Matej Santi 2021-01-31 Music and sound shape the
emotional content of audio-visual media and carry different meanings. This
volume considers audio-visual material as a primary source for historiography.
By analyzing how the same sounds are used in different media contexts at
different times, the contributors intend to challenge the linear perspective of
(music) history based on canonic authority. The book discusses AV-Documents
(analysis in context), methodological questions (implications for research,
education, and popularization of knowledge), archives of cultural memory (from
the perspective of Cultural Studies) as well as digitalization and its
consequences (organization of knowledge).
Klang als Geschichtsmedium Anna Langenbruch 2018-12-31 Konstruieren Klänge
Geschichte? Die Beiträge dieses Bandes etablieren und reflektieren Klang als
Kategorie der Geschichtsschreibung, indem sie historische Wissensproduktion als
klangliche Praxis untersuchen. Es geht dabei weniger um eine Neubewertung des
auditiven Ausschnitts vergangener Wirklichkeiten, sondern um einen
Perspektivwechsel in der Geschichtsschreibung: Im Zentrum steht die Frage, wie
Menschen Klänge wahrnehmen, benutzen, inszenieren, deuten, erinnern - und zu
historischen Wissenskonzepten verknüpfen. Musikgeschichte als Geschichte einer
Klangkunst dient dabei als ein Kristallisationspunkt, der die interdisziplinäre
Diskussion in einem besonders prägnanten Beispiel bündelt.
Favourite Songs Maren Bagge 2022 »We'd better bide a wee«, »Crazy Jane«, »The
Lute Player« und »Always Alone«: Diese und zahlreiche weitere englische Songs
von Komponistinnen waren im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert regelrechte
Verkaufsschlager, die nicht selten mit Adjektiven wie »favourite« oder
»popular« beworben wurden. Sie erklangen regelmäßig in den Salons oder den
guten Stuben der bürgerlichen Gesellschaft, aber auch auf den Konzertbühnen.
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Damit waren sie wichtiger Bestandteil der britischen Musikkultur und prägten
den musikalischen Alltag, sind jedoch heute nahezu unbekannt. Ausgehend von
einer großen Anzahl überlieferter Notendrucke macht die vorliegende Studie jene
Handlungen sichtbar, die zur Popularisierung der Songs beigetragen haben, lässt
dabei aber auch nicht solche Praktiken außen vor, die zu ihrem
Bedeutungsrückgang in der Musikgeschichtsschreibung geführt haben. Einem
kulturwissenschaftlichen Ansatz folgend steht dabei nicht das einzelne Werk im
Fokus, sondern es werden vielmehr diverse Fragestellungen zu den Entstehungs-,
Aufführungs-, Distributions- und Rezeptionsprozessen sowie den daran
beteiligten Personen aufgerufen. Diese werden mittels pluraler methodischer
Zugänge, die von musikalischen Analysen über biographische Studien bis hin zu
verschiedenen Ansätzen der Netzwerkforschung reichen, beleuchtet. Auf diese
Weise wird ein lebendiger und facettenreicher Eindruck populärer englischer
Musikkultur des langen 19. Jahrhunderts vermittelt und zugleich ein wichtiger
Beitrag zur Erforschung der Teilhabe von Frauen innerhalb dieser Musikkultur
geleistet.
Handbuch Historische Authentizität Martin Sabrow 2022-08-10 Von »Digitalität«
bis »Heimat«, von »Fake« bis »Industriekultur« – ein außergewöhnliches
Handbuch. Authentizität stellt einen Schlüsselbegriff der Geschichts- und
Erinnerungskultur am Übergang zum 21. Jahrhundert dar. Das interdisziplinäre
Handbuch »Historische Authentizität« erschließt die Vielgestalt des Begriffs
und seiner Verwendungsweisen in unterschiedlichen wissenschaftlichen, musealen
und geschichtskulturellen Kontexten. Konzipiert als ein semantisches Netz,
sucht das Handbuch die Problematik und Wirkungsmacht ebenso wie die
Faszinationskraft historischer Authentizität zu erklären.
Improvisation erforschen - improvisierend forschen / Researching Improvisation
- Researching by Improvisation Reinhard Gagel 2016-05-31 Dieser durchgehend
zweisprachige Band versammelt Beiträge zu ästhetischen, künstlerischen und
pädagogischen Fragestellungen der musikalischen Improvisation. Er beinhaltet
Reflexionen und Modelle, die sich mit der Kunst der Improvisation und den in
ihr handelnden Menschen befassen und darüber hinaus faszinierende Perspektiven
auch für Kultur und Wissenschaft bieten. This book, bilingual throughout,
brings together essays providing aesthetic, artistic and pedagogical
interrogations of the art of musical improvisation. It contains reflections and
models which deal both with the art of improvisation and with the people who
carry it out and offers fascinating perspectives for culture and for
scholarship more generally. Contributions by Alan Bern, Rogério Costa, Nina
Polaschegg, Edwin Prévost, and others.
Kirchenmusik, Reformation und Traditionsbindung Christine Roth 2020-12-03 Warum
brachen die Lutheraner nach der Reformation nicht mit der bestehenden
Musikkultur? Bedeutete die Fortsetzung musikalischer Gewohnheiten und ihre
diskursive Begründung reinen Pragmatismus, oder gab es einen Zusammenhang von
Geschichtsverständnis, Traditionsbildung und musikalischer Praxis? Mit der
Reformation ging eine Zunahme historiographischer Arbeiten einher, die die
lutherische Konfession und die Reformen legitimierten. In diesen Diskurs waren
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Kirchenmusik und musikalische Praxis intrinsisch verwoben. Durch seine
Traditionsbindung übernahm das Repertoire in Lübeck, Lüneburg und Schwerin eine
identitätsstiftende Funktion. So entstand Repertoirebestand, der zwar nicht per
se lutherisch ist, aber als solcher verstanden werden konnte und wurde.
Christine Roth weist diese Zusammenhänge anhand detaillierter Repertoirestudien
zu kirchlichen, schulischen und höfischen Musikpflege in Lübeck, Lüneburg und
Schwerin nach.
Lied und populäre Kultur - Song and Popular Culture 59 (2014) Michael Fischer
2015 Lied und pouläre Kultur/Song and Popular Culture, das Jahrbuch des
Zentrums für Populäre Kultur und Musik, erforscht unter verschiedenen
Schwerpunktthemen populäre Musikkulturen in Vergangenheit und Gegenwart.
Kultur-, mentalitäts- und mediengeschichtliche Fragestellungen spielen dabei
eine herausragende Rolle, etwa das Verhältnis von Musik und Lied zu Politik,
Religion und Bildung. Ergänzt wird das Jahrbuch grundsätzlich durch einen
umfangreichen Rezensionsteil, der einen guten Überblick über die aktuellen
musikwissenschaftlichen Publikationen gibt. Der diesjährige Band widmet sich
dem Thema »Lieder als Medien des Erinnerns«. In den einzelnen Beiträgen werden
u.a. folgende Schwerpunkte behandelt: Lieder russlanddeutscher Immigranten in
Amerika; studentische Erinnerungslieder im 19. und 20. Jahrhundert; das
Gotteslob als musikalischer Erinnerungsort; sowjetische historische Lieder im
20. Jahrhundert; der Sound von 1968; die Praxis des Erinnerns in der Kulturwelt
Heavy und Extreme Metal oder auch die Rolle von Liedern und populärer
Unterhaltungsmusik in der Arbeit mit an Demenz erkrankten Menschen.
Heavy Metal in der DDR Wolf-Georg Zaddach 2018-09-30 DDR und Heavy Metal? WolfGeorg Zaddach rückt eine in der Forschung lange Zeit vernachlässigte
Jugendkultur in den Fokus und erläutert - erstmalig in diesem Umfang - die
alltäglichen Praktiken und Entwicklungen der Heavy Metal-Szene im DDRSozialismus der 1980er-Jahre. Die empirische Grundlage hierfür bieten bisher
unveröffentlichte Quellen wie Songtexte auf Karteikarten, Fan-Briefe und Akten
der »Stasi« (Ministerium für Staatssicherheit). Es kommen aber auch zahlreiche
Zeitzeugen wie die Macher der Kultradiosendung »Tendenz Hard bis Heavy« sowie
diverse Fans und Musiker zu Wort.
Popmusik in Zeiten der Digitalisierung Robert Seifert 2018-06-30 Popmusik ist
im Zuge der Digitalisierung massiven Veränderungen unterworfen: Nicht nur
Genres und Geschäftsmodelle wandelten sich durch die ubiquitäre Verfügbarkeit insbesondere Rezeptionsweisen sowie Prozesse der Aneignung und Bewertung haben
sich nachhaltig geändert. Anhand verschiedener Theoriestränge - von der Musiküber die Kommunikationswissenschaft bis hin zur Soziologie - zeichnet Robert
Seifert die Folgen des digitalen Wandels für die Popmusik nach. Dabei
verdeutlicht er am Dreiklang ökonomischer, technologischer und sozialer
Verfasstheit die Dynamik des Feldes. Fünf Fallstudien exemplifizieren zudem
besonders prägnante Entwicklungslinien der Popmusik-Aneignung und -Bewertung,
die im Zuge der Digitalisierung virulent wurden.
A Poetics of Neurosis Elena Furlanetto 2018-11-30 While psychiatry and the
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neurosciences have dismissed the concept of neurosis as too vague for medical
purposes, in recent years literary studies have adopted the term by virtue of
its abstractness. This volume investigates the verbalization of neurosis in
literary and cultural texts. As opposed to the medical diagnostics of neurosis
in the individual, the contributions focus on the poetics of neurosis. They
indicate how neuroses are still routinely romanticized or vilified, bent to
suit aesthetic and narrative choices, and transfigured to illustrate unresolved
cultural tensions.
Wissensgeschichte des Hörens in der Moderne Netzwerk "Hör-Wissen im Wandel"
2017-06-26 Im Zentrum des Bandes steht die Frage nach der Rolle des Hörens in
modernen Wissenskulturen. Lange galt die Moderne als primär visuelles
Zeitalter. Die Sound Studies haben in den letzten Jahren jedoch in vielfacher
Hinsicht gezeigt, dass auch dem Hören zentrale Bedeutung in der Moderne
zukommt. Der Schwerpunkt lag dabei jedoch zumeist auf den kulturellen
Variationsformen des Hörens und zeitlich auf dem 20. und frühen 21.
Jahrhundert. Demgegenüber verlängert dieser Band die historische Perspektive
bis zurück in die Frühe Neuzeit und legt den Schwerpunkt auf die Frage nach dem
epistemischen Status des Hörens in der Moderne. Er folgt dabei einem weiten
Wissensbegriff und untersucht 1) welche Arten von Wissen über das Hören sich
historisch rekonstruieren lassen und 2) welche Funktionen das Hören selbst im
Prozess der Wissensproduktion und -kommunikation hatte, welche Formen des
auditiven Wissens sich also innerhalb der Wissenschaften, der darstellenden
Künste, der Musik, der Literatur und der Politik beschreiben lassen. Dadurch
trägt der Band zur Historisierung von zentralen Begriffen und Annahmen der
Sound Studies bei und problematisiert die Hypothese einer Hegemonie des
Visuellen in der Moderne.
Die Musik in Geschichte und Gegenwart Friedrich Blume 2002
Die Musik als Medium von Beziehungsbefindlichkeiten Otto Kolleritsch 2002
Mendelssohn-Handbuch Christiane Wiesenfeldt 2020-06-16 Robert Schumann nannte
Mendelssohn den "Mozart des 19. Jahrhunderts". Johannes Brahms und Max Reger
verehrten ihn als romantischen Sinnstifter, zu Lebzeiten wurde er gefeiert,
postum seit Richard Wagner mit antisemitischer Hetze überschüttet und von den
Konzertpodien verdrängt, im "Dritten Reich" schließlich verboten und erst
danach allmählich wiederentdeckt. Die Verschränkung von Mendelssohns Leben,
Werk und Rezeption ist facettenreich und faszinierend - wer dieses Handbuch
liest, wird rasch ein tieferes Verständnis dafür entwickeln. Das Handbuch
bietet: - die Darstellung der Position Mendelssohns und seines Schaffens in
seiner Zeit - Einzelwerkbesprechungen zu allen Werkgruppen - Wirkungsgeschichte
in kompositorischer und historischer Perspektive (Rezeption,
Interpretationsgeschichte, Mendelssohn im Film)
Markenbildung im Krankenhaus Simone Hoffmann 2015-11-11 Die meisten Menschen
können sagen, für welches Versprechen BMW steht (Freude am Fahren) und welche
Schokolade besonders zartschmelzend ist (Milka). Kaum ein Branchenferner kann
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allerdings etwas mit einem Krankenhaus oder einer Krankenhausgruppe verbinden.
Dabei geben Marken Sicherheit, Orientierung und Vertrauen - alles Werte, die
ein Krankenhaus vermitteln sollte, wenn es die Kommunikation auf Augenhöhe mit
dem Patienten ernst nimmt. Der Band ist in zwei Bereiche aufgeteilt: Der erste
Teil erläutert die Grundlagen zu Markenbildung, Markenführung und
Budgetplanung, der zweite Teil zeigt zahlreiche Beispiele aus der Praxis.
Geschichte der musikalischen Interpretation im 19. und 20. Jahrhundert, Band 2:
Institutionen - Medien Thomas Ertelt 2021-07-14 Dies ist die erste große
zusammenfassende Darstellung der Geschichte musikalischer Interpretation in den
letzten beiden Jahrhunderten. Nachdem sich Band 1 Fragen der Ästhetik und
Ideengeschichte zugewandt hat, geht es in Band 2 nun um die Institutionen und
Medien. Diese bilden nicht nur einen lockeren Rahmen für musikalische
Interpretation, sie bestimmen deren Geschichte vielmehr maßgeblich mit, ja
fordern Interpretation im emphatischen Sinne geradezu heraus. - Öffentliches
Konzert und Oper, Repertoire und Programmgestaltung, Auftrittsgepflogenheiten
und Publikumsverhalten, Kritik und Marketing - Musikerausbildung - Dirigent und
Dirigentin, Orchester und Orchestermusiker, Solist und Solistin - Editionen und
Aufführungsmaterialien - Technische Medien - Interpretation jenseits der reinen
Instrumentalmusik (Lied- und Kammermusikkultur, Oper / Musiktheater, Chorwesen,
Kirchenmusik) Die Autorinnen und Autoren: Beatrix Borchard, Bettina BrandlRisi, Wolfgang Dinglinger, Johannes Gebauer, Rebecca Grotjahn, Martin Günther,
Wolfgang Hattinger, Michael Heinemann, Kai Köpp, Stephan Mösch, Peter
Niedermüller, Clemens Risi, Christian Schaper, Gesine Schröder, Dörte Schmidt,
Jo Wilhelm Siebert, Christiane Tewinkel, William Weber Welchen Einfluss etwa
eine Institution auf die Interpretation und die künstlerische Arbeit ausüben
kann, zeigen prominente historische Beispiele, z. B. nutzte Teodor Currentzis
ein russisches Opernhaus als Experimentierfeld für seine höchst ungewöhnlichen
Produktionen mit MusicAeterna und verband die Sprache historisch informierter
Aufführungspraxis mit der Pose vom romantischen Geniekult.
Erinnerungsorte in der Musik Saskia Jaszoltowski 2022-11-07 An Erinnerungsorten
in der Musik kulminiert ein Ausschnitt von Musikgeschichte in einem Moment der
Gegenwart und verweist als bedeutsames Zeichen in die Zukunft. Die Bedeutung
manifestiert sich darin, dass die Orte eine identitätsstiftende Funktion für
bestimmte Gemeinschaften haben, die so unterschiedlich sind wie die Orte
selbst. Denn nicht nur reale oder begehbare, sondern auch imaginierte und
metaphorische Orte dienen dem gemeinsamen, gegenwärtigen Erinnern an
Musikgeschichte. Auf der Basis einer gründlichen Bestandsaufnahme zum Begriff
des Erinnerungsortes widmet sich die Autorin mit historiographischer
Genauigkeit und aufschlussreichen kulturgeschichtlichen Bezügen fünf höchst
unterschiedlichen Erinnerungsorten in der Musik: Beethovens neunter Symphonie,
der Rock and Roll Hall of Fame, Mozart und Graz, dem Genre HipHop, der
Philharmonie und dem Jüdischen Museum in Berlin. Untersucht werden die
Mechanismen ihrer Konstruktion, Beständigkeit und Beweglichkeit, die abhängig
sind von individueller Erinnerung sowie institutionellen und
gesellschaftspolitischen Kontexten. Inwiefern Musik, um nicht in Vergessenheit
zu geraten, der medialen Verankerung und materiellen Verortung bedarf, wird in
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diesem Buch erkenntnisreich dargestellt.
Wissenskulturen der Musikwissenschaft Sebastian Bolz 2016-07-31 Wie könnte eine
soziologisch fundierte und historisch informierte Wissenschaftsforschung der
Musikwissenschaft aussehen? Welche Möglichkeiten bietet sie, wo stößt sie an
Grenzen? Wie »funktioniert« Musikwissenschaft? Die Beiträger_innen
unterschiedlicher Generationen und Disziplinen hinterfragen historische und
soziologische Bedingungen von Forschungspraxis und Wissensproduktion. Sie
untersuchen Generationen und Netzwerke, Denkstrukturen, Sprachen und Kulturen,
Methoden und Medien der Musikwissenschaft. So werden fachspezifische Fragen der
Musikwissenschaft mit allgemeinen Überlegungen zu Wissenschaftsgeschichte und
Wissenschaftssoziologie verknüpft.
"Doch nicht unser Kind ..." : Unterstützung für Eltern krebskranker Kinder 2013
Musik als Medium der Erinnerung Lena Nieper 2016-05-31 Marcel Prousts Madeleine
in »A la recherche du temps perdu«, die Zitattechnik in den Werken von B.A.
Zimmermann, die »ars memoriae« des Mittelalters oder der Bilderatlas
»Mnemosyne« von Aby Warburg sind Beispiele dafür, wie sich Erinnerungen als
Gedächtnisprozesse in Inhalt, Form und Theorien manifestieren können. Musik als
Medium der Erinnerung ist in der Gedächtnisforschung bislang jedoch wenig
berücksichtigt worden. Die in diesem Band versammelten Beiträge widmen sich dem
Gegenstand Musik und zeigen aus interdisziplinärer Perspektive die Relevanz
erinnerungstheoretischer Konzepte im Bereich der (musik-)wissenschaftlichen
Rezeption auf. Mit Beiträgen u.a. von Helga de la Motte-Haber, Melanie Unseld,
Jan Assmann, Thomas Burkhalter und Ana Hofman.
Musik und Emotionen Marie Louise Herzfeld-Schild 2020-03-13 Musik und Emotionen
haben Konjunktur, und zwar nicht erst seit Emotionen in Wissenschaft,
Ratgeberliteratur und Journalismus zu einem der Hauptthemen geworden sind. Die
Verbindung zwischen diesen beiden ephemeren Phänomenen geht bis in die Antike
zurück, und sie ist weit komplexer als es die weitläufig bekannte Formulierung,
Musik sei die Sprache der Gefühle, erahnen lässt. Im vorliegenden Band werden
zum ersten Mal Herangehensweisen aus der Historischen Musikwissenschaft, der
Tanzwissenschaft und den Sound Studies mit Ansätzen aus der Emotionsgeschichte
verbunden, um den vielschichtigen Zusammenhang zwischen Musik und Emotionen aus
einer kulturhistorischen Perspektive zu beschreiben.
Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen Astrid Erll 2017-03-16
‚Gedächtnis’ und ‚Erinnerung’ sind Leitthemen in der Wissenschaft und im
gesellschaftlich-politischen Diskurs. - Dieser Band bündelt die verschiedenen
Theorien, Terminologien und Methoden aus der Forschung zum individuellen und
kollektiven Gedächtnis und geht insbesondere den folgenden Fragen nach: Wie
unterscheidet sich der Gedächtnisbegriff in Geschichts- und
Sozialwissenschaften, Literaturwissenschaft und Psychologie? Auf welche Weise
kann die gedächtnisbildende Wirkung von Literatur und anderen Medien
beschrieben und analysiert werden? Welche Folgen hat die 'transkulturelle und
transnationale Wende' in der Gedächtnisforschung? - Ziel des Bandes ist es, das
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kaum mehr überschaubare Feld der interdisziplinären und internationalen
Gedächtnisforschung zu kartieren und insbesondere kulturhistorisch
interessierten Literaturwissenschaftler/innen nützliche Analysekategorien zur
Verfügung zu stellen. – Für die dritte Auflage wurde der Band überarbeitet,
erweitert und aktualisiert. p>
Die Hauka - Erinnerung als sozialer Prozess Julia Dombrowski 2007 Studienarbeit
aus dem Jahr 2000 im Fachbereich Ethnologie / Volkskunde, Note: Sehr gut,
Universität Hamburg (Institut für Ethnologie), Veranstaltung: Gedächtnis,
Erinnerung und die gesellschaftliche Konstruktion von Geschichte, 9 Quellen im
Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die hier vorliegende Arbeit
stellt eine Auseinandersetzung mit dem sozialen Phänomen Erinnerung in einer
kolonialen und postkolonialen Gesellschaft dar. Die Hauka dienen als Beispiel,
um den Vorgang des kollektiven Erinnerns unter ethnologischen Aspekten zu
untersuchen. Der analytische Schwerpunkt liegt auf dem Zusammenhang von Körper
und Erinnerung. Die Hauka sind eine der Götter-Familien der westafrikanischen
Songhai. Sie kamen in den 1920ern während des Kolonialismus zu Angehörigen der
Ethnie. Die Zeit, in der die Hauka erstmalig erschienen, war eine Phase, die
für die Songhai einen harten aufgezwungenen sozio-kulturellen Wandel bedeutete.
Dieser Einschnitt prägte die Erinnerung und die Identität der Betroffenen. Die
Erfahrungen der Kolonialzeit gingen bei den Songhai in das sogenannte soziale
Gedächtnis ein. Die Hauka erscheinen, indem sie von Medien Besitz ergreifen.
Während sie sich im Körper der Medien befinden, imitieren sie die ehemaligen
Kolonialherren. Dementsprechend sind die einzelnen Hauka Europäer und meist
militärische Personen wie Generäle. In den Besessenheitsritualen und situationen leben die Erinnerungen an die Vergangenheit in körperlicher Form
(embodied memories) wieder auf und werden in gegenwärtige Zusammenhänge
gebracht. Die Auswirkungen und Ästhetik ihrer Handlungen, so der Anthropologe
Stoller, gehen soweit, dass sie sogar das politische Geschehen unter dem
Regierungschef Kountché im postkolonialen Niger beeinflussten (Stoller 1995).
Musik – Kultur – Gedächtnis Christofer Jost 2020-04-30 Der Band untersucht das
durch die Begriffe Musik, Kultur und Gedächtnis abgesteckte Feld in einer
zweifachen Bewegung: Zum einen wird Musik als eine wichtige soziokulturelle
Ausdrucksform quer durch alle Kulturen gefasst, ihre Bestimmung und Funktion
ändern sich mit den jeweiligen soziokulturellen Kontexten und Praxen. Jedes
Musikstück steht in spezifischen kulturell entwickelten Traditionen und Formen,
die von ihm aktualisiert werden. Musik wirkt als »gemeinschaftsbildende Macht«
(Adorno), als Ausdrucksmittel individueller oder kollektiver Identität. Zum
anderen ist den vielfältigen Formen von Musik die mehrfache Verbindung von
Musik und Zeit gemeinsam: Die jeweilige musikalische Darbietung oder
Reproduktion ist ein zeitlicher Ablauf und als solcher gedächtnishaft
organisiert. Die ästhetische Erfahrung von Musik ist konstitutiv auf
Gedächtnisleistungen angewiesen und Musik selbst eine temporale Kunstform.
Neben dieser elementaren Zeitlichkeit zeigen sich in der Musik aber viele
weitere Aspekte subjektiver und sozialer Zeit: die Geschichtlichkeit der
einzelnen Stücke bzw. Werke selbst, die soziokulturelle zeitliche Lagerung von
Ordnungsprinzipien wie Gattungen, Kunstformen, Stilen etc., der Wandel von
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basalen Formen des Musikmachens (etwa unter dem Einfluss von
Medientechnologien). Der Band enthält auch die deutsche Erstveröffentlichung
eines Artikels von Maurice Halbwachs zu diesem Themenfeld.
Geschichte(n), Repräsentationen, Fiktionen Sascha Trültzsch-Wijnen 2016-09-08
Der Band "Geschichte(n), Repräsentationen, Fiktionen" versammelt die Beiträge
der 45. Jahrestagung des Studienkreises Rundfunk und Geschichte, die in
Kooperation mit der Zeitschrift Medienimpulse 2015 in Wien stattfand. Dabei
stehen sowohl die Fiktionalisierung des Historischen als auch die Medialität
des Erinnerns und Archivierens im Mittelpunkt. Es wird aber auch auf die Rolle
und die Arbeit von Archiven eingegangen. Die Bedeutung audiovisueller
Archivmaterialien hat vor dem Hintergrund der Jubiläen in den letzten Jahren
zugenommen. Die sozialen und medialen Rahmenbedingungen führen dabei zu einer
Selektivität, die nicht selten die immer gleichen Bilder heranzieht. Der Band
geht vor allem dieser medialen Repräsentation des "Gestern im Heute" (Jan &
Aleida Assmann) nach und handelt dabei auch von der Medialität der "Vergangenen
Zukunft" (Reinhard Koselleck). Er fragt nach aktuellen Quellen, Projekten,
Methoden und theoretischen Konzeptionen solcher medialen Repräsentationen und
geht dabei auch auf die Rahmenbedingungen, konkreten Herausforderungen und
Strategien von Archiven ein.
Musical Composition in the Context of Globalization Christian Utz 2021-03-31
Since the early transformation of European music practice and theory in the
cultural centers of Asia, Latin America, and Africa around 1900, it has become
necessary for music history to be conceived globally - a challenge that
musicology has hardly faced yet. This book discusses the effects of cultural
globalization on processes of composition and distribution of art music in the
20th and 21st century. Christian Utz provides the foundations of a global music
historiography, building on new models such as transnationalism, entangled
histories, and reflexive globalization. The relationship between music and
broader changes in society forms the central focus and is treated as a pivotal
music-historical dynamic.
Das kulturelle Gedächtnis der Wiener Operette Moritz Csáky 2021-10-20
Betrachtet man die Wiener Operette nicht nur aus einer musikalischen oder
literarischen Perspektive, sondern versucht man sie als eines der populärsten
Unterhaltungsgenres der Jahrzehnte um 1900 zu begreifen, erschließen sich aus
einer solchen Sichtweise ganz neue Aspekte. Die Operette erweist sich als ein
Medium, das die kulturelle Vielfalt der zentraleuropäischen Region musikalisch
zum Erklingen bringt und transnationale Verflechtungen sichtbar zu machen
vermag. Ihre Analyse mündet daher unmittelbar in Reflexionen über die
Pluralität der Region und ganz allgemein über die Relevanz von
sozialkulturellen Unterschieden und Differenzen. Die historische
Kontextualisierung erweist die Wiener Operette nicht nur als ein Spiegelbild
der konkreten sozialen, kulturellen und politischen Verfasstheit einer längst
vergangenen Zeit, sondern darüber hinaus auch unserer eigenen, komplexen
Gegenwart.
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Entgrenzungsfilme - Jugend, Musik, Affekt, Gedächtnis Senta Siewert 2015-12-08
Die vorliegende Arbeit fasst zeitgenössische europäische Filme aus Deutschland,
Großbritannien und Frankreich unter dem Begriff der Entgrenzungsfilme zusammen.
Die ausgewählten fiktionalen Filmbeispiele porträtieren Jugendliche in
Grenzsituationen. Auffällige ästhetische Merkmale sind der Einsatz von Musik,
zumeist von Pop- und Rockmusik, die dem Zuschauer schon vor der Filmentstehung
bekannt ist. In diesem Zusammenhang wird eine Analysemethode vorgeschlagen, die
sowohl ästhetische als auch ökonomische Aspekte des Einsatzes von Musik umfasst
und eine "pragmatische Poetik" genannt wird. Des Weiteren wird Bezug genommen
auf die cultural studies bei den Untersuchungen zur Populären Kultur.
Behandelte Filme (Auswahl): Trainspotting, 24 Hour Party People, Velvet
Goldmine, La Haine, Clubbed to Death, Dans Paris, The Dreamers, La Science des
Rêves, Lola Rennt, Sonnenallee, Verschwende deine Jugend, Gegen die Wand.
Lili Marleen hatt’ einen Kameraden Heike Frey 2020 Mit „Lili Marleen“ und „Ich
hatt’ einen Kameraden“ greift der Buchtitel zwei Lieder als Chiffren für die
unterschiedlichen Bereiche musikalischer Truppenbetreuung während des Zweiten
Weltkriegs auf. „Lili Marleen“ markiert gleichzeitig die Unterhaltung von außen
durch tausende Künstler*innen, die auf Fronttournee im Einsatz waren, und
verdeutlicht die Rolle des eminent wichtigen Mediums Rundfunk. „Ich hatt’ einen
Kameraden“ steht für die vielfältigen musikalischen Aktivitäten, die innerhalb
der Wehrmacht in Gang gesetzt wurden. Sie reichten von Soldatengesang,
Unterhaltung durch Militärkapellen oder truppeninterne Ensembles bis zum Ankauf
von abertausenden Musikinstrumenten für die Soldaten. Um die ‚Kampfmoral‘ der
Soldaten aufrechtzuerhalten, wurde für die Truppenbetreuung als Teil der
sogenannten geistigen Kriegsführung enormer finanzieller und personeller
Aufwand betrieben. Dieses Buch widmet sich der zentralen Rolle, die Musik dabei
zukam. Anhand von Archivdokumenten, zeitgenössischen Periodika, Feldpostbriefen
und weiteren Quellen werden die Akteur*innen in diesem facettenreichen Feld
beleuchtet.
AUF. 2004
Zwischen Transfer und Transformation Michele Calella 2020-01-02 Seit etwa 1970
hat die Musikwissenschaft ihr Augenmerk verstärkt auf Aspekte der Rezeption
gerichtet. Die entsprechenden Fragestellungen und Ansätze haben mittlerweile
eine so starke Ausdifferenzierung erfahren, dass unter dem Label 'Rezeption von
Musik' ein ganzes Bündel an Theorien und Schwerpunkten subsumiert wird. Diesem
breiten Themenfeld war eine Ringvorlesung an der Universität Wien unter dem
Titel "Zwischen Transfer und Transformation" gewidmet. Auf ihr beruht der
vorliegende Band: Zwölf der beteiligten Musikwissenschaftlerinnen und
Musikwissenschaftler setzen sich in ihren Beiträgen mit verschiedensten
Aspekten der Rezeptionsforschung auseinander und stellen mannigfaltige
Forschungsinteressen vor, die die Aufnahme, Wirkung und Aneignung von Musik in
unterschiedlichen historischen, kulturellen und medialen Konstellationen
berühren.
Die andere deutsche Erinnerung Carolin Führer 2016-02-15 25 Jahre nach der
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Wiedervereinigung ist die literar-ästhetische, theatrale und filmische
Erinnerungskultur zum Realsozialismus ebenso vielfältig wie preisverdächtig. In
aktuellen Bildungskontexten ist dieses Erinnern jedoch immer weniger mit einem
kommunikativen Gedächtnis verbunden, zudem konzentrieren sich die
Erinnerungsprozesse meist auf Literatur und Medien aus der Zeit der DDR. Der
Band lotet daher aktuelle didaktische Perspektiven einer kulturellen DDRErinnerung nach 1990 aus, die sich von stark faktualem Erinnern und narrativen
Großdeutungen des offiziellen Gedächtnisses abhebt.
Kunst und Erinnerung Ulrich Ernst 2003 Das kulturelle Gedachtnis ist das grosse
Thema der letzten Jahre. Der Band bietet Beitrage zur lateinischen Ars
memorativa, zur Chanson de geste und zum Antikenroman, zur Heldenepik und zum
hofischen Roman, zur Hagiographie und theologischen Anthropologie sowie zur
autobiographischen Kindheitserinnerung.
Erinnerungslandschaften Thomas Klie 2016-11-30 Friedhöfe sind Trauerorte und
langlebige Biotope des regionalen Gedächtnisses. Denn Grabmale erzählen nicht
nur Familiengeschichte, sondern auch Stadtgeschichte. Die Geschichte eines
Gemeinwesens ist immer auch die Geschichte von Toten und Totengedenken. Die
Toten und ihre letzten Ruhestätten gehören nicht nur den Angehörigen. Im
kulturellen Gedächtnis mischen sich Privates und Öffentliches, Grabstelle und
öffentlicher Raum. Gedächtnis bekommt hier eine räumliche Gestalt, es kann
begangen werden. Kirchen und Kommunen sind als Friedhofsträger und
Erinnerungsgemeinschaften herausgefordert, diese Bedarfe in eine sinnvolle
Gestalt zu überführen. In interdisziplinärer Weite werden aus
sozialwissenschaftlicher, kulturwissenschaftlicher und theologischer
Perspektive die sepulkral-memorialen Formen diskutiert und ausgelotet.
Popular Music and the Poetics of Self in Fiction 2021-11-29 The volume explores
the various intersections and interconnections of the self and popular music in
fiction; it examines questions of musical taste and identity construction
across decades, spaces, social groups, and cultural contexts, covering a wide
range of literary and musical genres.
Historische Musikwissenschaft Michele Calella 2017-01-13 Grundsätzliches und
Interdisziplinäres. Welches sind die Fragen und Methoden der Historischen
Musikwissenschaft? Und im Rahmen aktueller Debatten in Kunst-, Literatur- und
Kulturwissenschaft: Kann sie damit Anschluss an diese Disziplinen finden? Die
Autoren des Bandes erörtern musikalische und musikwissenschaftliche Phänomene
aus Geschichte und Gegenwart und erproben Zugänge aus historischer,
soziologischer, ästhetischer, medientheoretischer, philologischer oder
kulturwissenschaftlicher Sicht.
Auditive Wissenskulturen Bernd Brabec de Mori 2017-12-16 Die sozial- und
kulturwissenschaftliche Erforschung auditiver Phänomene ist stets mit
spezifischen Wissensformen konfrontiert. Die Rolle, die Musik und andere Klänge
in verschiedenen sozialen und kulturellen Kontexten spielen, hängt mit dem
Wissen zusammen, welches in bestimmter Weise (re)produziert und vermittelt
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wird. Wir können etwas über Klänge wissen, oder etwas durch Klänge wissen. Wir
können Wissen über die spezifische Erzeugung von Klängen erwerben und
weitergeben, oder aber Nachrichten – etwa eine Warnung – klanglich übermitteln.
Diese vielfältigen Formen von Klangwissen können auf sehr unterschiedliche
Weisen zum Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen gemacht werden. Der
vorliegende Band zu auditiven Wissenskulturen ist ein Versuch, jene
üblicherweise in verschiedenen Disziplinen wie Soziologie und Anthropologie, in
Geschichte, Psychologie, Ethnologie und Philosophie der Musik oder in
Medienwissenschaften verorteten Zugänge zu auditivem Wissen in ein produktives
interdisziplinäres Gespräch zu bringen.
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