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Mendelssohns aktive Auseinandersetzung mit der Gattung Oper in
Form von weit mehr als 100 Opernprojekten und -ideen erfährt
hier erstmals eine umfassende Bewertung. Die exponierte Stellung
des Komponisten – zweifellos eine der einflussreichsten Figuren
im Musikleben der europäischen Romantik – erlaubt dabei eine
exemplarische Beschäftigung mit der »Opernfrage« im historischen
Kontext einer von politischer Instabilität geprägten Kulturnation
auf der Suche nach einer Nationaloper. Dies füllt nicht nur eine
Lücke in der Opern- und Librettogeschichte des 19. Jahrhunderts,
sondern führt ironischerweise auch zu dem Schluss, dass sich seine
Vorstellungen zum Konzept einer deutschen Nationaloper nur
unwesentlich von denen seines wohl größten Kontrahenten
Richard Wagner unterschieden.
Braunschweig: Wehrhahn, 2020; 736 Seiten; ISBN: 978-3-86525-682-9

Diese Studie muss als einer der gewichtigsten Beiträge zur Mendelssohn-Forschung der
letzten 30 Jahre gelten. Die Lorelei […] dient hier als Vergrößerungsglas […] für
maßgebliche Fragen zur frühromantischen deutschen Oper und das Streben nach einer
Zukunft für die Gattung.
Prof. Jan Smaczny, Emeritus Professor of Music,
Queen's University, Belfast
In dieser bahnbrechenden Studie erforscht Monika Hennemann ein ebenso bedeutendes wie
verzwicktes Problem in der Operngeschichte des 19. Jahrhunderts − das scheinbare Fehlen
Mendelssohns in diesem Feld. […]Der Band ist rigoros recherchiert, einsichtsvoll
interpretiert und stilistisch durchgehend einnehmend und lesenswert.
Prof. Douglass Seaton, Warren D. Allen Professor of Music,
The Florida State University
Ohne Pathos erzählt Monika Hennemann eine ganz neue Geschichte, womit sie nicht
nur empfindliche Lücken in der Biographie Mendelssohns mit neuen Quellen einleuchtend füllt, sondern auch einen gewichtigen Beitrag zum besseren Verständnis der von
Schriftstellern und Musikern heiß umstrittenen Opernlandschaft des neunzehnten
Jahrhunderts leistet. Ein doppelter Gewinn und eine faszinierende Lektüre.
Prof. John Deathridge, Emeritus King Edward Professor of Music,
King's College London

https://global.oup.com/academic/product/enemies-in-the-empire-9780198850151?
lang=en&cc=us#
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Published by Lexington Books (Lanham, MD), 2019.
A collection of scholarly articles and essays by dancers and scholars of dance
studies, cultural studies, literature, and architecture, Dance and Modernism in Irish and
German Literature and Culture: Connections in Motion explores Irish-German
connections through dance in choreographic processes and on stage, in literary
texts, dance documentation, film, and architecture from the 1920s to today. The
contributors discuss modernism, with a specific focus on modern dance, and its
impact on different art forms and discourses in Irish and German culture. Within
this framework, dance is regarded both as a motif and a specific form of spatial
movement, which allows for the transgression of medial and disciplinary
boundaries as well as gender, social, or cultural differences.
Further information:
https://rowman.com/ISBN/9781498594271/Dance-and-Modernism-in-Irish-and-GermanLiterature-and-Culture-Connections-in-Motion.

• comprehensively revised, updated and significantly
extended edition introducing German film history from its
beginnings to the present day
• key periods and movements including early and silent
cinema, Weimar cinema, Nazi cinema, the New German
Cinema, the Berlin School, the cinema of migration, and
moving images in the digital era
• contributions by leading international scholars
• sections on genre; stars; authorship; production, distribution
and exhibition; theory and politics, women's and queer
cinema; and transnational connections
• Spotlight articles with key case studies
2nd Edition | Paperback | 624 pages | ISBN 9781844575305

35% off for conference attendees!
£34.99 £25.69 with code GCB2

• methodological template for the study of a national cinema
in a transnational horizon

Available from bloomsbury.com/GermanCinemaBook

Prekäre Identitäten
Historische Umbrüche, ihre
politische Erfahrung und
literarische Verarbeitung im
Werk Alexander Lernet-Holenias
Identifizierungen/Identifications
Bd. 5
Ed. by Margit Dirscherl, Oliver
Jahraus
Der mehrfach ausgezeichnete österreichische Schriftsteller Alexander

Lernet- Holenia war ein Zeitgenosse Rainer Maria Rilkes und Stefan Zweigs.
Er wurde als Lyriker, Theaterdichter und Drehbuchautor bekannt, als
Verfasser der Romane Die Standarte (1934), Mars im Widder (1941/47)
sowie der Novelle Der Baron Bagge (1936) und gilt heute – neben Leo
Perutz – als „wichtigster österreichischer Erzähler des
Phantastischen“ (Lexikon der phantastischen Literatur, 1998). Bereits zu
Lebzeiten war Lernet-Holenia umstritten, wurde als Esoteriker oder
vornehmlich als Autor von Kolportageromanen gesehen; von den
Nationalsozialisten wurde er verboten und fand nach dem Krieg nur
bedingt Anschluss an neuere literarische Strömungen. Den Beitrag aber,
den er zu einer ästhetischen Aufarbeitung grundlegender und neuer
Erfahrungen, die die politischen Extreme des 20. Jahrhunderts mit sich
gebracht haben, geliefert hat, ist noch kaum erkannt worden. Das gilt für
die Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg, zumal für die
Habsburgermonarchie und deren Erben, genauso wie für die Kriegs- und
Zwischenkriegserfahrungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, bis
hin zum Dritten Reich und zum Zweiten Weltkrieg und darüber hinaus für
die Nachkriegserfahrung nach 1945 in den neuen Bundesrepubliken
Österreich und Deutschland. Der vorliegende Band dokumentiert die
Bedeutung Lernet-Holenias in vielfältiger Perspektive, liefert neue
historische Kontextualisierungen, situiert das Werk im literarischen Feld
seiner Zeit und rückt die Erfahrung der prekären Identität ins Zentrum,
weil sich in ihr biographische und zeitgeschichtliche Schwellen und
Umbrüche überlagern.
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The Shepherd, the Volk, and the Middle
Class: Transformations of Pastoral in GermanLanguage Writing, 1750-1850
Elystan Griffiths.
Camden House, 2020

Analyzes the transformation of German-language pastoral from a
portrayal of the idyllic lives of herdsmen into a vehicle for the concerns
and aspirations of the middle class.
Contents
Introduction: Pastoral as a Way of Not Looking at the Country
1. Pastoral in the Enlightenment: Salomon Gessner's Idylls
2. "Wo giebts dann Schäfer wie diese?": Friedrich "Maler" Müller's Idylls of Cultural
Renewal
3. Johann Heinrich Voss's Experiments with an Enlightened Idyll
4. Goethe and Schiller's Engagements with Pastoral: Facing the Post-Revolutionary
World
5. Heinrich von Kleist: The Promises and Illusions of Pastoral
6. Pastoral in the Age of Capital: Eduard Mörike and Johann Nestroy
Conclusion

Order online at www.boydellandbrewer.com Discounted to £52 with offer code
BB135.

Without question, the East German National People’s Army was
a profoundly masculine institution that emphasized traditional
ideals of stoicism, sacrifice, and physical courage. Nonetheless,
depictions of the military in the film and literature of the GDR
were far more nuanced and ambivalent. Departing from past
studies that have found in such portrayals an unchanging,
idealized masculinity, Comrades in Arms shows how cultural works
before and after reunification place violence, physical
vulnerability, and military theatricality, as well as conscripts’
powerful emotions and desires and even queerness, at the centre
of soldiers’ lives and the military institution itself.

Listen to Tom’s BBC Radio 3
Essay discussing the book.
Order the book for your library
here.
Download the book as a PDF
here (Open Access thanks to
Knowledge Unlatched).

Modern Languages Open,
Special Collection: Rethinking “Minor Literatures” – Contemporary Jewish Women’s Writing in Germany
and Austria
Guest editors: Dr Godela Weiss-Sussex, Dr Maria Roca Lizarazu
Launched: 4 June 2020
This special collection probes the productivity of Gilles Deleuze and Félix Guattari’s much-debated notion of
“minor literature” in the context of contemporary Jewish writing situated within the German-language literary
landscape. The articles in this collection examine four important contemporary female Jewish writers: Barbara
Honigmann, Eva Menasse, Katja Petrowskaja and Sasha Marianna Salzmann.
Contributors: Myrto Aspioti, Annette Buehler-Dietrich, Anita Bunyan, Sabine Egger, Lena Ekelund, Robert Gillett,
Godela Weiss-Sussex, Maria Roca Lizarazu.

