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Although we associate the Third Reich above all with suffering, pain and fear,
pleasure played a central role in its social and cultural dynamics. This book
explores the relationship between the rationing of pleasures as a means of
political stabilization and the pressure on the Nazi regime to cater to popular
cultural expectations.
Dieser theatergeschichtliche Band fokussiert neben schwarzen Performances im
amerikanischen Minstrelformat erstmals weiße Inszenierungen in der BlackfaceMaske. In beiden Fällen funktionierte 'Schwarzsein' als Chiffre, um
Handlungsräume in einer weißen Gesellschaft (neu) zu besetzen, zu behaupten
oder in Frage zustellen. Anhand einer Fülle zeitgenössischer Theaterkritiken liest
die Autorin in den Zwischenräumen einer Kulturgeschichte, in der es komplexe
Identitäten einer urbanen Moderne zwischen New York und Berlin auszuhandeln
galt. Damit erweitert sie u.a. auch das Bezugssystem der Minstrelforschung um
eine transnationale Komponente.
Jenseits der Vereinskultur von Sport und Turnen und in Folge des gewachsenen
Interesses am Körper, seiner Formung und seiner Sinnstiftung formierte sich seit
dem Kaiserreich eine machtvolle - bislang in dieser Gesamtheit noch nicht in das
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Blickfeld der Forschung gerückte - Körperkulturbewegung, die im Umfeld von
Lebensreform, Reformpädagogik, Jugendbewegung, Neureligion und Esoterik
beheimatet war, und die einen nachhaltigen kulturellen Einfluß auf das
zeitgenössische Körperverständnis ausübte. Im Mittelpunkt der Göttinger
Habilitationsschrift steht die Analyse der Praktiken und Theorien der z.T.
kommerziell orientierten, z.T. im kulturellen Untergrund agierenden Bewegung
vom späten 19. Jahrhundert bis zum Ende der Weimarer Republik, wobei ein
zusätzlicher Ausblick noch die Zeit des Nationalsozialismus umfasst.
Systematisch untersucht werden die originären Organisations- und
Logistikstrukturen sowie die personellen, organisatorischen und inhaltlichen
Bezüge zu benachbarten Bewegungen, die konkreten Körperpraktiken, die
Körperbilder und die kulturelle Rezeption der Körperkulturbewegung, die sich
vornehmlich Rhythmischer Gymnastik, Freikörperkultur, asiatischen
Körperübungen und Bodybuilding bediente. Auf dieser Basis lancierte die
Bewegung z.T. eigene, an "alternativen" Religionen ausgerichteten
Sinnstiftungen, die zwischen politischen Konzepten und privaten Entwürfen
oszillierten. Die Körperkulturbewegung leistete damit einen gewichtigen Beitrag
zur Körper-, Kultur- und Sportgeschichte der Zeit.
Edited by Esther Ruelfs and Ulrich Pohlmann. Essays by Andreas Ley, Katharina
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Sykora, Brigitte Werneburg, Esther Ruelfs and Ulrich Pohlmann.
Hellmuth von Mückes Bekanntheitsgrad erfuhr in jüngster Zeit einen neuen, wenn auch
überschaubaren Höhepunkt durch die Verfilmung "Die Männer der Emden". Weltweite
Berühmtheit hatte er bereits zu Beginn des Ersten Weltkrieges erlangt. Anlass dafür war sein
Kommando über einen Landungstrupp des Kreuzers "Emden", mit dem er sich auf
abenteuerlichen Wegen quer über den Indischen Ozean und durch die Arabische Halbinsel bis
nach Konstantinopel durchschlug. Dieser Kriegsruhm ist aber nur ein Teil der
Lebensgeschichte von Hellmuth von Mücke. Die 1920er Jahre sahen ihn zunächst als
überzeugten Nationalsozialisten bevor er sich zum Gegner Adolf Hitlers wandelte. Das brachte
ihm während der NS-Herrschaft Drangsalierungen ein, sein Ruhm verhinderte jedoch das
Allerschlimmste. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges trat von Mücke als konsequenter
Gegner der Wiederbewaffnung der Bundesrepublik Deutschland auf. Dies ist in Kurzform die
überlieferte Version seiner nachmilitärischen Karriere. Die vorliegende Untersuchung versucht
hingegen seine wirkliche Rolle sowie seine wahren Überzeugungen und Tätigkeiten in diesen
Epochen zu ergründen. Als Ergebnis entsteht das Bild eines Mannes mit einer vielschichtigen
Persönlichkeit ohne die bisherige Verklärung.
It is only with the benefit of hindsight that the Germans have become acutely aware of how
profound and comprehensive was the impact of the United States on their society after
1945.This volume reflect the ubiquitousness of this impact and examines the German
responses to it. Contributions by well-known scholars cover politics, industry, social life and
mass culture.
Publikumszeitschriften, Magazine gehören zu den wirkungsvollsten Medien des 20.
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Jahrhunderts. Sie entwickelten sich auf visueller, grafischer und inhaltlicher Ebene ständig fort.
Diese Dynamik wird in sechs systematisch aufeinander bezogenen Beiträgen verfolgt, und
zwar erstmals im deutsch-französischen Vergleich. Der Band greift aktuelle Fragestellungen
der Publikumsforschung auf, untersucht Adressierungsleistungen, widmet sich dem
internationalen Bildermarkt und verfolgt die diskursbildende Qualität der Magazine von der
Wende zum 20. Jahrhundert bis zu den aktuellen Entwicklungen. Dieser Band erscheint als
Jahrbuch in der Reihe »Frankreich-Forum«, mit der das Frankreichzentrum der Universität des
Saarlandes über Ergebnisse und Perspektiven der grenzüberschreitenden wissenschaftlichen
Zusammenarbeit in den verschiedenen Fakultäten der Hochschule informiert.
The large number of portraits of the actress Tilla Durieux gained her the reputation as “mostpainted woman of her epoch“. Even though portraits of actors were quite popular in the early
20th century, Durieux’ portraits stand out as an exception. The famous Berlin art dealer Paul
Cassirer, her second husband, contributed a great deal to her status as “cult model“ among
artists. Durieux’ numerous female and male portraitists were strongly influenced by the current
images of femininity such as femme fatale, “Neue Frau“, exotic and socialite. The
interdisciplinary thesis is in addition to this pictorial staging by the artists also dedicated to the
question of the actress’ utilisation of her portraits for the purpose of self-staging.

Die Erfindung der Illustrierten "Stern" durch Henri Nannen im Sommer 1948 ist einer
der bestimmenden Gründungsmythen in der bundesrepublikanischen
Pressegeschichte. Der Medienhistoriker Tim Tolsdorff dekonstruiert diesen Mythos und
legt offen, dass Nannen zu großen Teilen das Konzept einer Illustrierten übernahm, die
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bis Ende 1939 in Berlin als erfolgreiches Produkt der NS-Propaganda erschien. Der
Autor recherchierte in zahlreichen Archiven, wertete Zeitschriften aus und erschloss
bislang unbekannte Nachlässe. Auf dieser Grundlage beleuchtet er den Einfluss
erfahrener NS-Propagandisten bei Nannens Blatt und weist nach, dass der Relaunch
Ergebnis eines nach wirtschaftlichen, pressepolitischen und markenrechtlichen
Kriterien gesteuerten Ausleseprozesses war.
Das Ende des Kaiserreichs und die Novemberrevolution von 1918 markieren einen
Umbruch, der die Zwischenkriegszeit in Atem halten wird. Es beginnt die Suche nach
alternativen politischen Figuren und Gebrauchsanweisungen für eine Gegenwart, in der
Herrschaft und ihre Repräsentation neu verhandelt werden. Im September 1910 gehen
der deutsche und der österreichische Kaiser gemeinsam ins Kino. In einem
Kinematographentheater auf dem Wiener Prater schauen sie sich Filme an, die sie
selbst auf der Leinwand zeigen. Die monarchischen Repräsentanten der beiden
Staaten werden im Akt der Repräsentation verdoppelt: Sie sind zugleich als Zuschauer
und als Filmdarsteller im Kinosaal präsent. Doch dann reißt plötzlich der Filmstreifen.
Dieser Riss, so die These des Buches, geht nicht allein durch die Repräsentationslogik
monarchischer Souveränität. Er lässt sich auch als Chiffre für die grundlegende
Veränderung in der Vorstellung und Darstellung von Souveränität in der politischen
Wirklichkeit zwischen 1910 und 1920 begreifen. Das Buch von Sebastian Haselbeck
verfolgt das Nachleben monarchischer Repräsentationsformen im Übergang zur
Page 5/9

Read Book Berliner Illustrirte Zeitung 28 Jg Nr 3 19 Januar 1919
Demokratie. Der Schwerpunkt liegt auf literarischen und filmischen Darstellungen von
Souveränität im deutschen und im habsburgischen Kaiserreich in ganz
unterschiedlichen Konstellationen: Von den Zelluloid-Doppelgängern im Prater, Franz
Kafkas "Verspensterung" kaiserlicher Souveränität, dem hölzernen Hindenburg, einer
Nagelstatue im Tiergarten in Berlin, die Hugo Balls politischen Ikonoklasmus inspiriert,
bis hin zu Max Webers "genialischem Seeräuber", der als einsamer Charismatiker die
bürokratisierte Welt der Moderne unsicher macht, reichen die historischen
Gegenstände, die hier untersucht und zu neuem Leben erweckt werden.
Die Schriftenreihe des Instituts für Zeitungsforschung der Stadt Dortmund beschäftigt
sich zentral mit den Printmedien und dem Journalismus als professioneller Tätigkeit.
Berücksichtigt werden historische, regionale wie empirische Perspektiven in vielfältiger
Form, aufbereitet in Monographien, Nachschlagewerken, Konferenzbeiträgen,
biographischen Darstellungen und Textdokumentationen.
DIVA historical study of modern German advertising, from the Imperial period through
the 1970s, that explores mass consumption in modern society and the relationship
between business mentalities, artistic creation, consumer behavior, and ideology. /div
Includes Part 1, Number 1: Books and Pamphlets, Including Serials and Contributions
to Periodicals (January - June)
Mit der Verbreitung der Porträtfotografie und der Entstehung einer öffentlichen
Bilderwelt in der Moderne entdeckten Schriftsteller die Fotografie als Medium der
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Selbstdarstellung - und Verleger als ideales Werbemittel. Die Entwicklung des
Autorenfotos als Mittel der Literaturvermittlung im 19. Jahrhundert bildet den
Ausgangspunkt dieser Studie. Auf der Grundlage von Verlagsprospekten und
Buchumschlägen seit 1900 wird die Entwicklung der Ikonografie des Autors ebenso wie
die legitimer Kontexte der Bildverwendung erstmals systematisch untersucht und dabei
der Bedeutungswandel des Autorenfotos zwischen inhaltlicher Vermittlung und
Marketing nachgezeichnet. Die Inszenierung des Klassikers ist dabei ein Schwerpunkt:
Am Beispiel von Hermann Hesse und Franz Kafka wird nachgewiesen, dass die
fotografische Inszenierung des Autors eine Form der symbolischen Kanonisierung ist und welche Rolle Literaturverlage dabei spielen. Die Arbeit verbindet
buchwissenschaftliche Fragestellungen mit Impulsen aus der aktuellen Bildforschung
und liefert einen Beitrag zur literaturwissenschaftlichen Forschungsdebatte um die
Inszenierung des Autors.
Das Buch bietet eine umfassende, kulturgeschichtlich ausgerichtete Untersuchung zur
Großstadtthematik von Döblins Berlin Alexanderplatz, die sich gleichermaßen an
historisch wie literarisch interessierte Leser wendet. Es widmet sich vor allem der
semantischen Ebene der Fragestellung: den Bildern der Textstadt Berlin. Im Zentrum
steht die Bewertung des Romans als kulturgeschichtliche Quelle. Der innovative Kern
besteht darin, auf der Basis von Achim Landwehrs Methode der Historischen
Diskursanalyse die entscheidenden Diskurse und Argumentationsfiguren der
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kontrovers geführten zeitgenössischen Debatte um die Großstadt Berlin zu
rekonstruieren. Vor dem Hintergrund dieses semantischen Archivs sucht die Arbeit mit
Hilfe von geschichts- und literaturwissenschaftlichen Methoden nach Verknüpfungen
zwischen Döblins Roman und Teilen der Diskussion. Kernthese der Arbeit ist, dass die
literarische Struktur von Berlin Alexanderplatz mit zwei spezifischen
Argumentationsfiguren der zeitgenössischen Debatte korreliert. Der wichtigste
Großstadtroman der Weimarer Republik wird so präzise in der zeitgenössischen
Bewertungsskala von Großstadtfeindschaft bis Weltstadtbegeisterung verortet. Dabei
stellt sich heraus, dass die weitverbreitete großstadtkritische Lesart falsch ist
Mit der Rezeptions- und Wirkungsgeschichte von Kurt Schwitters werden zwei bisher
vernachlässigte Forschungsbereiche erschlossen. Das gesamte Spektrum der
Aufnahme und Verarbeitung von Kulturformen wird durch die zeitgenössischen
Reaktionsweisen des Publikums auf den avantgardistischen Gesamtkünstler Kurt
Schwitters, dessen eigenes Rezeptionsverhalten und die posthume Wirkung und
künstlerische Umsetzung seines Werkes erfaßt. Im procedere erwies sich Schwitters'
Gedicht «An Anna Blume» und dessen Realisationsformen wegen ihrer besonderen
Stellung im Werk als Parameter der Untersuchung. An ihnen werden die Ergebnisse
konkretisiert, veranschaulicht und überprüft.
Während Fabriken in der Früh- und Hochindustrialisierung weitgehend als düstere Stätten der
Arbeit galten, die vom Mittelstand so weit wie möglich gemieden wurden, zog es Ende des 19.
Page 8/9

Read Book Berliner Illustrirte Zeitung 28 Jg Nr 3 19 Januar 1919
Jahrhunderts immer mehr Besucherinnen und Besucher aus dem Bürgertum in die
industriellen Produktionsstätten. Die Fabriken wandelten sich durch dieses Interesse von
einem Ort der Produktion zu einer touristischen Attraktion. Daniela Mysliwietz-Fleiß arbeitet
nicht nur erstmals den Ursprung der noch heute äußerst beliebten Betriebsbesichtigungen in
Unternehmen verschiedener Branchen auf, sondern verknüpft zudem die Tourismus- mit der
Mentalitätsgeschichte des deutschen Bürgertums.
Om den infrastruktur der oprettedes i Tyskland før 2. Verdenskrig
Die "Historische Kommission zu Berlin" betreibt die Erforschung der Landesgeschichte und der
Historischen Landeskunde Berlin-Brandenburgs bzw. Brandenburg-Preußens in Form von
wissenschaftlichen Untersuchungen, Vorträgen, Tagungen und Veröffentlichungen sowie
durch Serviceleistungen. Dabei kooperiert die Kommission auch mit anderen Institutionen und
begleitet wissenschaftliche und praktische Vorhaben von allgemeinem öffentlichen Interesse.
In der Schriftenreihe werden die Ergebnisse der einzelnen wissenschaftlichen Projekte der
Kommission veröffentlicht.
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