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Weltkomödie Österreich: Chronik Aug 08 2020
I Am Too Many People Jul 31 2022 Introduces to an American audience the contemporary Austrian playwright, poet, essayist, political activist, occasional actor, and
cultural critic whose plays are translated into 20 languages and political commentaries quoted in magazines and newspaper. Most the 15 essays begin with his dramatic
work and delve beneath his sensationalism to explore his obsession with the power of the theatrical image. Assumes no knowledge of German. Annotation copyrighted by
Book News, Inc., Portland, OR
Arbeit und Protest in der Literatur vom Vormärz bis zur Gegenwart Mar 03 2020
Modern Austrian Literature Dec 24 2021 Includes the index to the Journal of the International Arthur Schnitzler Research Association, 1961-67.
Centre Stage Oct 02 2022 In this volume, scholars and theatre practioners from Austria, Britain and Germany explore the current state of Austrian drama in studies of the
themes, forms and concerns of some of the most important contemporary playwrights. Many of the contributions address works which have not previously been the subject
of scholarly analysis. The writers discussed include: Wolfgang Bauer, Thomas Bernhard, Elias Canetti, Peter Handke, Fritz Hochwälder, Elfriede Jelinek, Jakov Lind,
Felix Mitterer, Hermann Nitsch, Gerhard Roth, Werner Schwab, Marlene Steeruwitz, Peter Turrini, and the film-maker, Wim Wenders. This collection, which includes
photographs and an essay on the problems of translating, will be of particular interest to teachers, students and translators of German-language drama, as well as to a wider
theatre-going public.

Fünfzig Jahre Düsseldorfer Schauspielhaus Apr 03 2020 Vor fünfzig Jahren wurde einer der prägendsten und radikalsten Kulturbauten der sechziger und siebziger Jahre
eröffnet: das Düsseldorfer Schauspielhaus des Architekten Bernhard Pfau. Nach einer umfassenden Sanierung und der vollständigen Wieder-Inbetriebnahme erstrahlt das
Haus zum Jubiläum erneut in vollem Glanz. Aus Anlass des Jubiläums wird eine umfangreiche Publikation über die vergangenen fünfzig Jahre Theatergeschichte
erscheinen: In einem großen Artikel beschreibt der Autor und Architekturkritiker Till Briegleb die bewegte Baugeschichte der Architekturikone am Gustaf-GründgensPlatz. Der Theaterkritiker Martin Krumbholz lässt die vergangenen fünfzig Jahre Schauspiel am Düsseldorfer Schauspielhaus Revue passieren – reich bebildert mit
zahlreichen Inszenierungsfotos. Der Schauspieler Wolfgang Reinbacher, der schon zur Eröffnung auf der Bühne des Düsseldorfer Schauspielhauses stand, erzählt im
großen Interview von seinen wichtigsten Begegnungen und größten Theatermomenten. Gerwin Zohlen stellt die Sanierung des Pfau-Baus im Detail dar. Darüber hinaus
versammelt der Band Beiträge von zahlreichen Persönlichkeiten, die mit dem Düsseldorfer Schauspielhaus verbunden sind – Regisseure, ehemalige Intendanten, Künstler,
Kulturpolitiker und Schauspieler.
Prowokatorzy i obro?cy ludu Jan 31 2020
The Cambridge History of German Literature Jul 07 2020 This is the first book to describe German literary history up to the unification of Germany in 1990. It takes a
fresh look at the main authors and movements, and also asks what Germans in a given period were actually reading and writing, what they would have seen at the local
theatre or found in the local lending library; it includes, for example, discussions of literature in Latin as well as in German, eighteenth-century letters and popular novels,
Nazi literature and radio plays, and modern Swiss and Austrian literature. A new prominence is given to writing by women. Contributors, all leading scholars in their field,
have re-examined standard judgements in writing a history for our own times. The book is designed for the general reader as well as the advanced student: titles and
quotations are translated, and there is a comprehensive bibliography.
"Zeitgenossen" im Gespräch Apr 15 2021 Das Archiv der Zeitgenossen an der Donau-Universität Krems ist seit 2010 auf die Sammlung von Vorlässen aus dem Kunstund Kulturbereich spezialisiert. In den Sparten Architektur, Film, Literatur und Musik werden vor allem schriftliche Unterlagen, unter anderem aber auch Bildmaterialien
und audiovisuelle Medien zu Werk und Leben von Künstlern archiviert, erschlossen und wissenschaftlich aufgearbeitet. Die in diesem Band gesammelten Gespräche mit
den Künstlern und Gästen geben nicht nur Einblick in die Entstehungsprozesse von Kunstwerken und -produktionen, sondern tragen auch zur Dokumentation ausgewählter
Aspekte und Begebenheiten österreichischer Kulturgeschichte bei. Reich bebildert sind die Gespräche mit aufschlussreichen Dokumenten und Fotografien aus den eigenen
Beständen.
World Encyclopedia of Contemporary Theatre Feb 23 2022 The World Encyclopedia of Contemporary Theatre:Europe covers theatre since World War II in forty-seven
European nations, including the nations which re-emerged following the break-up of the former USSR, Czechoslovakia and Yugoslavia. Each national article is divided
into twelve sections - History, Structure of the National Theatre Community, Artistic Profile, Music Theatre, Theatre for Young Audiences, Puppet Theatre, Design,
Theatre, Space and Architecture, Training, Criticism, Scholarship and Publishing and Further Reading - allowing the reader to use the book as a source for both area and
subject studies.
Theatre Scotland Feb 11 2021
Personalbibliographien österreichischer Dichterinnen und Dichter: Nem-Z Oct 29 2019
Und die Moral von der Geschicht' Sep 08 2020 Von den biblischen Händlern im Tempel über die harten kalten Herzen des Märchens bis hin zu Dallas und Denver
Clan...Die Reichen sind als Motiv in Literatur, Film und Fernsehen unentbehrlich - und fast immer spielen sie die Bösen. Dichtung oder Wahrheit? Verdirbt Geld wirklich
den Charakter, oder wird den Begüterten der Schwarze Peter aus Neid untergeschoben? Der Autor hat sich auf die Suche nach den Motiven gemacht. Pointiert, witzig,
belesen, und gewürzt mit einer Prise Bosheit durchstreift er Literatur und Kultur der letzten Jahrtausende, um die Wurzeln bloßzulegen. Was er dabei entdeckt ist ebenso
vergnüglich wie tiefgründig. Ein vielfältiges, launiges und spannendes Lesebuch für alle, die auch in ihrer Freizeit nicht ganz auf "Nutzwert" verzichten wollen.
MLA International Bibliography of Books and Articles on the Modern Languages and Literatures Jan 13 2021
Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur Jul 27 2019
Bibliographie österreichischer Bibliographien, Sammelbiographien und Nachschlagewerke Jan 01 2020
2022/2023 Aug 20 2021 Die bewährte Dokumentation der zeitgenössischen deutschsprachigen Literaturszene umfasst über 9.000 Einträge lebender Verfasserinnen und

Verfasser schöngeistiger Literatur in deutscher Sprache: Adressen, Lebensdaten, Mitgliedschaften, Auszeichnungen sowie 140.000 Veröffentlichungen; im Anhang u. a.:
Übersetzer, Verlage, Literaturpreise, Fachverbände, Literaturhäuser, Zeitschriften, Agenturen; Festkalender, Nekrolog, geographische Übersicht.
Twentieth-century German Dramatists, 1919-1992 May 17 2021 Contains alphabetically arranged entries that provide career biographies of fifty German, Austrian, and
Swiss-German writers, most of whom had their first significant work published or performed after World War I; each with a list of principal works and a bibliography.
Includes a cumulative index.
Film-Konzepte 42: Caroline Link Nov 10 2020 Das vorliegende Heft widmet sich mit der Oscar-Preisträgerin Caroline Link einer Regisseurin, deren in quantitativer
Hinsicht nach wie vor vergleichsweise überschaubares Werk als einer der wichtigsten Beiträge des deutschsprachigen Gegenwartskinos wird gelten können. Durchweg
weist es Link als eine ausgesprochen souverän in der Tradition des classical cinema operierende Filmschaffende aus, die Filme realisiert, welche mit ihrer für die
Regisseurin typischen behutsamen Zugänglichkeit den Präferenzen eines größeren Publikums, zugleich aber auch jenen Anforderungen entsprechen, die an ein künstlerisch
ambitioniertes Autorenkino, ein Kino mit wiedererkennbarer Handschrift, gestellt werden.
Contemporary European Playwrights Mar 27 2022 Contemporary European Playwrights presents and discusses a range of key writers that have radically reshaped
European theatre by finding new ways to express the changing nature of the continent’s society and culture, and whose work is still in dialogue with Europe today.
Traversing borders and languages, this volume offers a fresh approach to analyzing plays in production by some of the most widely-performed European playwrights,
assessing how their work has revealed new meanings and theatrical possibilities as they move across the continent, building an unprecedented picture of the contemporary
European repertoire. With chapters by leading scholars and contributions by the writers themselves, the chapters bring playwrights together to examine their work as part
of a network and genealogy of writing, examining how these plays embody and interrogate the nature of contemporary Europe. Written for students and scholars of
European theatre and playwriting, this book will leave the reader with an understanding of the shifting relationships between the subsidized and commercial, the alternative
and the mainstream stage, and political stakes of playmaking in European theatre since 1989.
Zur internationalen Rezeption der Dramen von Peter Turrini Apr 27 2022 Internationale Einblicke in die Rezeption Peter Turrinis Peter Turrini (geb. 1944) ist einer
der bedeutendsten österreichischen Dramatiker der Gegenwart. Seine Werke sind nicht nur im deutschen Sprachraum bekannt, sondern wurden auch in über 30 Sprachen
übersetzt und an Theatern in fast allen Ländern Europas, aber auch auf anderen Kontinenten aufgeführt. Der Transfer literarischer Texte in andere Sprach- und
Kulturräume bringt eine Übertragung in neue Verständniskontexte mit sich, in denen auch länder- oder regionenspezifische Parameter wirksam sind. Über die Grenzen
hinweg Die Beiträge des Sammelbandes geben Einblick in die Turrini-Rezeption und die Theaterkultur in neun Ländern (Dänemark, Norwegen, Schweden, Polen,
Slowenien, Kroatien, Italien, Spanien, Frankreich) und (mit Englisch) in zehn Sprachen. Diese Untersuchungen sind nicht nur für die Turrini-Forschung interessant,
sondern reflektieren zum Beispiel literarische Kanonisierungsprozesse über Sprachgrenzen hinweg und den nicht geringen Einfluss der Literatur auf die Entstehung von
Österreichbildern in anderen Ländern. Ein umfassender Bildteil ergänzt den Band durch den Abdruck von Fotos, Plakaten und Programmheften ausgewählter
Theaterproduktionen. Aus dem Inhalt: REZEPTIONSANALYSE ÜBERSETZUNGSBERICHTE EPILOG
Der Spiegel May 05 2020
Blueprints for No-man's Land Sep 01 2022 This volume brings together a collection of essays focusing on selected aspects of inter- and multidisciplinarity in
contemporary Austrian culture. These include the connections between literature and the media, literature and the visual arts, literature and travel, and the visual arts and
public space. The individual contributions deal with central figures in the Austrian arts, including Thomas Bernhard, Franzobel, Elfriede Jelinek, Peter Handke, Peter
Turrini and Doron Rabinovici, as well as collective ventures such as Walter Grond's Odysseus project and the museum in progress. They analyse the impact of connections
between disciplines on the cultural landscape in contemporary Austria, as well as examining the limits of such interaction between disciplines.
Anniversary Bibliography of the Center for Contemporary German Literature Nov 30 2019
Postwar Austrian Theater Jun 29 2022 This collection of seventeen articles offers an investigation of some of the most important voices from Austria's theatre world
between 1945 and 2001. They are for the most part critical voices engaged in the constantly evolving redefinition of a political state and its private citizens, undermining
the status quo and the general complacency. They include both writers, producers and directors, for the written word must take shape on stage and the real debate of drama
takes place in a public space. Therefore this volume attempts to include issues of staging and reception where possible. Taken as a whole this volume is intended to show

the incredible richness and variety of the theatre scene in Austria.
Der Mann von Pölarölara Jun 17 2021 Von abenteuerlich absurden Begebenheiten, vom Bombenangriff auf sein Geburtsdorf in Schwaben, vom Nazikind auf dem Weg in
alle Welt, auch zu den Bayreuther Festspielen und dem damit verbundenen Symposion aller wichtigen israelischen Musikwissenschaftler und Komponisten; von den
politischen Kämpfen in Stuttgart (RAF, Filbinger-Affäre) bis zu seinen Bühnenarbeiten mit Abbado, Harnoncourt und Rattle erzählt Alfred Kirchner - immer die Waage
haltend zwischen Abgründigem und wunderbar Komischem. Kirchners Helfer ist dabei der Mann von Pölarölara, den der Vierjährige erfunden hat, um sich gegen seine
ältere Schwester zu behaupten. Anfangs nur vier Zentimeter groß, war er, dank seiner metallischen Härte, doch imstande, sich unter die Märklin-Eisenbahn zu werfen und
sie zum Entgleisen zu bringen. In kühnen Sprüngen bewegt sich Kirchner vor und zurück in der Zeitreise, das Unwahrscheinliche mit der Wirklichkeit verknüpfend. Leben
oder Theater?
Peter Turrini Oct 22 2021
The World Encyclopedia of Contemporary Theatre Jan 25 2022 This new paperback edition covers theatre in Europe since World War II in fort-seven European
nations. This book is an invaluable resource to anyone interested in European theatre.
Grenzüberschreitungen, Gattungen, Literaturbeziehungen, Jura Soyfer Aug 27 2019
Die Minderleister Nov 03 2022
25 Jahre Schmiere Oct 10 2020 Mit scharfem Blick auf das deutsche Stadttheatersystem, Lust an präziser Beschreibung, Liebe zur Pointe und feiner Selbstironie hat
Werner Klockow fünfundzwanzig Jahre seines Schauspielerlebens zum Roman verwoben. Er lässt uns teilhaben am anstrengenden, absurden, tragischen, schmerzhaften,
manchmal peinlichen, manchmal herrlichen Alltag auf den (Probe-)Bühnen der Republik und skizziert ganz nebenbei einen Teil der Kulturlandschaft Deutschlands in den
80er und 90er Jahren.
Ein romantischer Realist – Peter Turrinis Leben, Werk und Wirkung Sep 20 2021 Peter Turrini - ein romantischer Realist Die vorliegende Publikation vereint Studien
internationaler Fachleute, in denen das Gesamtwerk Peter Turrinis unter verschiedensten Aspekten analysiert und dargestellt wird. Das Spektrum reicht von
Kontextualisierungen (etwa Carlo Goldoni, Thomas Bernhard oder Karl-Markus Gauß, aber auch im Zusammenhang mit dem Katholizismus), über die konkrete
Aufführungspraxis von Turrinis Stücken in Österreich, Polen oder Kroatien, seine Rolle als Co-Autor, Nachdichter und Librettist bis hin zu Strukturuntersuchungen seiner
Gedichte und Kinderbücher. Faszinierend bleibt dabei stets das hohe gesellschaftliche Verantwortungsgefühl, aus dem heraus der Autor arbeitet, um gegen Phänomene wie
Xenophobie oder soziale Ausgrenzung seine Stimme zu erheben. Literatur-, Kultur- und TheaterexpertInnen beleuchten aus den unterschiedlichsten Perspektiven die
Dramatik, Prosa, Lyrik, Kinderbücher und kulturpolitische Publizistik Peter Turrinis. Ergebnis ist eine fachübergreifende, interdisziplinäre Sicht auf die vielen Facetten
eines Lebenswerks, das nicht nur eine herausragende Bedeutung für die Entwicklung der modernen österreichischen Literatur einnimmt, sondern seit jeher auch
international größte Aufmerksamkeit erfahren hat. Somit wird Peter Turrini als vielseitige Künstlerpersönlichkeit, die bereits ein umfangreiches Gesamtwerk
hervorgebracht hat, dargestellt. Zugleich soll seine Stellung als "Klassiker" der österreichischen Literaturavantgarde nach 1945 aus zeitgenössischer Sicht beleuchtet und
neu bewertet werden.
American Theatre Nov 22 2021
Lexikon zeitgenössischer Musik aus Österreich Dec 12 2020
The Austrian Dilemma Jul 19 2021
A Companion to Twentieth-century German Literature Jun 25 2019 Containing entries on over four hundred authors of fiction, poetry and drama from Germany, Austria
and Switzerland, this invaluable work of reference presents material of a range and depth that no other book on the subject in English attains. For the second edition, the
entries have been updated to include the most recent works of German literature. A number of new entries have been added, dealing in particular with the East German
literary scene and the changing literary landscape after reunification. In addition to basic biographical facts, the Companion offers summaries, information on involvement
in literary groups and political developments, schools and movements, critical terms and aspects of the other arts, including film.
Austriaca Mar 15 2021 Cahiers universitaires d'information sur l'Autriche.
Die Bühne Jun 05 2020

European Theatre 1960-1990 (Routledge Revivals) May 29 2022 European theatre has been the site of enormous change and struggle since 1960. There have been
radical shifts in the nature and understanding of performance, fuelled by increasing cross-cultural and international influence. Theatre has had to fight for its very
existence, adapting its methods of operation to survive. European Theatre 1960-1990, first published in 1992, tells that story. The contributors - who in many cases have
been theatre practitioners as well as critics - provide a wealth of fascinating information, covering Germany, France, Poland, Italy, Spain and Sweden, as well as Britain.
The book offers an historical and descriptive overview of developments across national boundaries, enabling the reader to compare and contrast acting and directing styles,
administrative strategies and the relationship between ideology and achievement. Chapters trace the evolution of theatre in all its aspects, including such elements as the
end of censorship in many countries, the upsurge in political and personal awareness of the 1960s, shifting patterns of state artistic policy, and the effects on companies,
directors, performers and audiences. This book should be of interest to undergraduates, postgraduates and academics of theatre studies.
Welt Weiter Widerstand Sep 28 2019
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