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Weimar Modernism Nov 09 2020 In this work David C. Durst
explores the development of modernism in the philosophy, politics, and
culture of the first German Republic between 1918 and 1933. Through
a reasoned critique of various Weimar intellectual figures such as
Ernst Bloch, Martin Heidegger, and Theodor Adorno, Durst offers
clarity and insight into the various aesthetic postures of the interwar
period. From the cultural vibrancy of the early Weimar period to the
eventual decay towards fascism and Nazi rule, Weimar Modernism
provides a new and coherent way to examine this important era, which
has often been presented in a fragmented manner
DADA, Surrealism, and the Cinematic Effect Aug 26 2019 This book
deals with the early intellectual reception of the cinema and the
manner in which art theorists, philosophers, cultural theorists, and
especially artists of the first decades of the twentieth century
responded to its advent. While the idea persists that early writers on
film were troubled by the cinema’s lowly form, this work proposes that
there was another, largely unrecognized, strain in the reception of it.
Far from anxious about film’s provenance in popular entertainment,
some writers and artists proclaimed that the cinema was the most
important art for the moderns, as it exemplified the vibrancy of
contemporary life. This view of the cinema was especially common
among those whose commitments were to advanced artistic practices.
Their notions about how to recast the art media (or the forms forged
from those media’s materials) and the urgency of doing so formed the
principal part of the conceptual core of the artistic programs advanced
by the vanguard art movements of the first half of the twentieth
century. This book, a companion to the author’s previous, Harmony &
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Dissent, examines the Dada and Surrealist movements as responses to
the advent of the cinema.
Terror Sapiens III May 04 2020 Im Rahmen der Schriftenreihe
"Globale Intelligenz" spielt der Band "Terror sapiens III - Spirituelle
Intelligenz" eine zentrale Rolle. Das grundlegende Verständnis für das
Prinzip der Vielfalt, für das fruchtbringende, dynamisch harmonische
Miteinander von Unterschieden und Gegensätzen wurzelt nicht nur in
den gemeinsamen Erfahrungen mit Menschen aus vielen
verschiedenen Kulturen, sondern vor allem auch in den Kenntnissen
spiritueller Zusammenhänge. Das allumfassende "Tao" und seine
Elemente "Yin und Yang" verdeutlichen dieses Prinzip am klarsten.
Aber in allen bekannten Religionen kann die absolute Wahrheit - die
höchste Wirklichkeit, der Urgrund, das ewige Weltgesetz, das Nirvana,
die belebte Leere, Brahman, Allah, Java, Gott usw. - als nicht
beschränkt, als allumfassend und als Inbegriff der allgegenwärtigen
Vielfalt, der "Allwirklichkeit", verstanden werden. Verheerend wird es
aber immer dann, wenn die jeweiligen Vertreter und Anhänger einer
Religion diese Vielfalt missachten, ihren Glauben als einseitige
Weltsicht missbrauchen und sich ausschließlich auf das Trennende
konzentrieren. Eine chinesische Weisheit besagt zu Recht: "Der Kluge
sieht das Gemeinsame in den verschiedenen Religionen, der
Dummkopf die Unterschiede." Genau das erzeugt nämlich die
scheinbare Unversöhnlichkeit der Verschiedenheit mit all den Folgen:
Streit, Ausgrenzung, Unterdrückung, Gewalt, Terror und Krieg.
Solange es keine intelligente Befriedung der verschiedenen Religionen
gibt, solange kann es keine Befriedung der Menschheit geben. Deshalb
ist spirituelle Intelligenz künftig unverzichtbar. In der IslamEnzyklopädie (islam-pedia.de) wird der Ausspruch "Allahu akbar", der
1/3

niemals als Schlachtruf missbraucht werden dürfte, folgendermaßen
erklärt: "ALLAH ist größer, weil ER in jeder Hinsicht größer ist als
alles, was den Menschen je in den Sinn kommen könnte." Warum aber
erdreisten sich Menschen dann überall in der Welt, ihren Gott kleiner
zu machen, indem sie ihm ins Handwerk pfuschen?
Handbuch der Deutschen Literatur der Neuzeit Sep 19 2021
Götterdämmerung Jun 28 2022 Die Jahre von 1900 bis ca. 1940
wurden durch eine Generation von glänzenden Dichtern, Pädagogen,
Komponisten, Philosophen, Tänzern, Schriftstellern und Politikern
geprägt, die ihre Zeit als Übergang erlebten und mit allen Mitteln eine
mit revolutionären und religiösen Erwartungen erfüllte Endzeit
herbeisehnten. Dazu gehörte auch die radikale Ablehnung der
Weimarer Republik, die teilweise in den Vorhöfen (und in den Lagern)
von Faschismus, Nationalsozialismus und sowjetischem Kommunismus
endete. Antonia Grunenberg stellt Walter Benjamin als den kühnsten
europäischen Denker seiner Zeit in den Mittelpunkt ihres Buches und
entfaltet von ihm aus das Drama der deutschen Intelligenz in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Revolutionsauffassungen der deutschen bürgerlichen Intelligenz
zwischen 1789 und 1794 und deren Voraussetzungen Apr 14 2021
Zur Geschichte Der Deutschen Arbeiterbewegung: 1933-1946. Sup.
[1]-2. Zusatzband Sep 07 2020
Die Wahrheit über die deutsche Universität Wien und die Lage der
deutschen akademischen Jugend Nov 21 2021
Das Bostoner Intelligenz-Blatt Jul 18 2021
Left-Wing Nietzscheans Jun 24 2019 In der Reihe werden
herausragende monographische Interpretationen von Nietzsches Werk
im Ganzen oder von spezifischen Themen und Aspekten aus
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unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven veröffentlicht, vor
allem aus philosophischer, literatur- und
kommunikationswissenschaftlicher, soziologischer und historischer
Sicht. Die Publikationen repräsentieren den aktuellen Stand. Jeder
Band ist peer-reviewed.
Georg Forster und der Prozeß der Differenzierung der deutschen
Intelligenz in ihrem Verhalten zur französischen Revolution unter
besonderer Berücksichtigung seiner Freundschaft zu Georg Christoph
Lichtenberg Feb 22 2022
Deutsche Kolonialzeitung Oct 21 2021
Siebenbürgisch-deutsches Wochenblatt Dec 31 2019
Die Rationalisierung des Irrationalen Jan 24 2022
Der Ackermann Aus Böhmen : Monatsschrift Für Das Geistige
Leben Der Sudetendeutschen Aug 19 2021
Zur Kritik der deutschen Intelligenz Nov 02 2022 Hugo Ball: Zur Kritik
der deutschen Intelligenz Erstdruck: Der Freie Verlag, Bern 1919. Der
Text folgt dem Erstdruck. Vollständige Neuausgabe. Herausgegeben
von Karl-Maria Guth. Berlin 2016. Umschlaggestaltung von Thomas
Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Henri de ToulouseLautrec, Babylone d'Allemagne, 1894. Gesetzt aus der Minion Pro, 11
pt.
Die Folgen der Reformation Oct 01 2022 Der Hugo Ball, der den
>Dadaismus in jenem kurzen halben Jahr 1916 im Cabaret Voltaire in
Zürich erfand, ist weithin bekannt. Weniger bekannt ist Ball als
Redakteur der wichtigsten Zeitung des deutschsprachigen Exils in der
Schweiz während des Ersten Weltkrieges. Die Freie Zeitung in Bern,
an der er von 1917 bis 1919 mitwirkte, wurde zum wichtigsten
Sprachrohr deutscher Exilanten, in dem die Kriegspolitik Hindenburgs
und Ludendorffs auf Schärfste angegriffen wurde. Ball faßte 1919
seine Überlegungen in dem großen Essay Zur Kritik der deutschen
Intelligenz zusammen, der im Verlag der Freien Zeitung erschien: eine
Art Abrechnung mit der deutschen Ideologie von Luther bis Bismarck,
von Hegel bis Marx. An die Stelle der offiziellen Heroen deutscher
Geschichte setzt Ball als Alternative eine Ahnenreihe von großen
Religiösen und Moralisten. Auch seine jahrelange Beschäftigung mit
dem russischen Anarchisten Bakunin findet hier ihren Niederschlag.
Im Rahmen der Hugo-Ball-Ausgabe wird nicht nur erstmals wieder der
ungekürzte Text der Erstausgabe von 1919 vorgelegt, der Band
enthält auch die unter dem Titel Die Folgen der Reformation
Acta historica Academiae Scientiarum Hungaricae Mar 02 2020
Deutsches Bürgertum und literarische Intelligenz 1750-1800
Dec 23 2021
Wo bleibt die deutsche Intelligenz? Dec 11 2020
Franz Von Baader's Sämmtliche Werke Jul 06 2020
Götterdämmerung May 28 2022
Denkumsturz Feb 10 2021 Hugo Ball war ein Intellektueller, der sich
an den geistigen Auseinandersetzungen im ersten Drittel des 20.
Jahrhunderts auf vielfältige Weise beteiligt hat: von der
wortspielerischen Lautpoesie des Dadaismus, über
geschichtsphilosophischpolitische Essays und weitsichtige
Kommentare zur zeitgenössischen Kunst bis hin zu radikalen
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Stellungnahmen zur religiösen Krise der Moderne. In seinem Denken
verbinden sich Fragen der Ästhetik, der Sprachphilosophie, der
Religionsphilosophie und der politischen Philosophie. Die Positionen
wandeln sich, aber es lassen sich doch klare Linien erkennen, die vom
Nietzscheleser und dem Begründer des Dadaismus über den
politischen Journalisten und Geisteshistoriker zum Leser der "Acta
Sanctorum", der Legendensammlungen über Heilige und Märtyrer,
führen. Wiebke Marie Stock legt die spezielle Kombination aus
Ästhetik, Sprachphilosophie und politischer Philosophie im Denken
Balls frei. Sie verfolgt seinen turbulenten geistigen Entwicklungsweg
und zeigt, dass viele seiner Positionen überraschend aktuell und
bedenkenswert erscheinen.
Die Reaktion der Deutschen Intelligenz Auf Die Französische
Revolution Am Beispiel Friedrich Schillers Mar 26 2022
Studienarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Geschichte Europa and. Länder - Neueste Geschichte, Europäische Einigung, Note: 2,0,
Universität Potsdam (Historisches Institut), Veranstaltung: EM-AW
"Europäische Reaktionen auf die Französische Revolution", Sprache:
Deutsch, Abstract: 1. Einleitung Die Französische Revolution war
Wegbereiter eines modernen Menschen-, Gesellschafts- und
Politikbildes. Dieser 1789 begonnene Umwälzungsprozess, der sich
über zehn Jahre bis 1799 hinzog, verbreitete noch einmal mehr die
Motive der Aufklärung und ihrer berühmten Vertreter wie Rousseau,
Mon-tesquieu und Voltaire. Da Frankreichs absolutistische Staatsform
und die da-zugehörige gesellschaftliche Ordnung im Europa des
späten 18. Jahrhunderts weit verbreitet war, hatten die Ideen der
Aufklärung und deren beginnende Umsetzung für Europa
Modellcharakter. Eine bis dato vermeintlich nicht um-setzbare
Veränderung der seit Jahrhunderten herrschenden Vorstellung vom
Monarchen als Alleinherrscher, vollzog sich in wenigen Monaten im
Nachbar-land Frankreich. Eine Reaktion des Gelehrtenkreises
innerhalb Europas ließ folglich nicht lange auf sich warten. Die Pariser
Ereignisse wurden durch Journale, Briefe oder sogar durch einen
persönlichen Besuch vor Ort verfolgt: Das Interesse war enorm. Auch
die deutschen Intellektuellen tauschten sich aus und positionier-ten
sich. Über die lange Dauer der Revolution veränderte sich jedoch der
an-fängliche Enthusiasmus vieler Befürworter/Gelehrter. Die
Reaktionen reichten später von Skepsis und Kritik über Ablehnung
und strikte Verurteilung dieser brutalen Umsetzung des Volkswillens
v.a. unter der Jakobiner Herrschaft. Diese Arbeit beschäftigt sich mit
Schillers "Lied von der Glocke". In diesem Gedicht sucht er den
Pariser Ereignissen lyrisch beizukommen, wobei dem historisch
interessierten Leser die eindeutige Kritik an der Französischen Revolution nicht entgehen dürfte. Daher sucht diese Arbeit Schillers Weg
in die-se scheinbare Ablehnung der Re
Mikroelektronische Intelligenz Jun 04 2020
In the Shadow of Catastrophe Jul 26 2019 "The quality of
Rabinbach's intellectual history and his ability to write about highly
complex texts in an accessible way are unassailable. His conviction
that this German tradition of thought still exerts a strong intellectual
and even political influence today makes In the Shadow of Catastrophe
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a direct and powerful intervention in current debates. This book is a
gem!"—Andreas Huyssen, author of Twilight Memories
Germany and the Confessional Divide Sep 27 2019 From German
unification in 1871 through the early 1960s, confessional tensions
between Catholics and Protestants were a source of deep division in
German society. Engaging this period of historic strife, Germany and
the Confessional Divide focuses on three traumatic episodes: the
Kulturkampf waged against the Catholic Church in the 1870s, the
collapse of the Hohenzollern monarchy and state-supported
Protestantism after World War I, and the Nazi persecution of the
churches. It argues that memories of these traumatic experiences
regularly reignited confessional tensions. Only as German society
became increasingly secular did these memories fade and tensions
ease.
Intelligenz und Sozialpolitik im "Dritten Reich" May 16 2021
Entwürfe für Bucheinband von Zur Kritik der deutschen Intelligenz Jul
30 2022
Zur Kritik der deutschen Intelligenz Apr 26 2022 Hugo Ball war einer
der Mitbegründer und wichtigsten Figuren des deutschen Dadaismus.
Sein hier vorliegendes Werk versteht sich als Kritik des theologisch politischen Systems und mächtigen Versuch, die Freiheit des
deutschen Gedankens zu restituieren. Der Verfasser verkündet eine
Renaissance des Christentums außerhalb der staatlichen Despotie: ein
Evangelium der Armen und Entrechteten, nach Beseitigung des
Kastengeistes, der volksfremden Metaphysik und der
Parteibevormundung. Der Autor hat sein Buch den Führern der
moralischen Revolution gewidmet .
Die Verhandlungen der Sächsischen Kammern über die deutsche
Frage auf dem Landtage von 1860-1861 Mar 14 2021
Der Deutsche Pionier Oct 09 2020
Vienna Meets Berlin Oct 28 2019 The volume is based on papers
given at the London Symposium 'Vienna Meets Berlin: Culture in the
Metropolis Between the Wars' which took place at the Institute of
Germanic Studies in December 2001. The book surveys the cultural
links between Vienna and Berlin with a focus on the inter-war years
and some post-1945 continuities. It includes a centenary tribute to
Ödön von Horváth and contributions on theatre, film, journalism (the
feuilleton in particular), literature, music and socio-political issues.
Together, the studies can be read as a narrative of interaction between
the two capital cities. The industrial and modern Berlin of the 1920s
proves an irresistible magnet for many Viennese, whose letters and
journalism time and again reflect on the differences between the
cities. The year 1933 marks the political cut-off point, when in many
cases exile becomes the predominant theme.
The Critical Idyll Apr 02 2020 The Critical Idyll is a socio-literary reevaluation of Goethe’s idyllic verse epic, Hermann und Dorothea. The
revival of traditional German values as markers of national identity
against the approaching revolutionary armies of the French in the
early 1790s is analysed in the main figure, the archetypal German
youth, Hermann. Confronted by the misery of German refugees from
the left-bank territories in 1796, Hermann becomes the spokesman for
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a new sense of German identity. The refugee Dorothea, and her first
finance, the German Jacobin who died in Paris, provide a perspective
on the themes of German identity and individual freedom at this time.
The national feelings Hermann expresses are based on a language and
community in the German small town, rather than on earlier territorial
or dynastic concepts of the German nation. The traditional literary
form of the idyll is reformed through irony and parody into a modern,
critical and self-reflexive work in which central themes of postrevolutionary society are foregrounded.
Ist Intelligenz erblich? Jun 16 2021 Niemand würde bestreiten, dass
Menschen unterschiedlich intelligent sind. Aber wenn es um die
Ursachen geht, schlagen die Wellen regelmäßig hoch. Öffentlich mag
kaum jemand behaupten, dass die Gene hier eine größere Rolle
spielen als Erziehung und andere Umweltfaktoren. Wer es tut, handelt
sich schnell den Vorwurf ein, "Biologist" oder gar Schlimmeres zu sein.
In der Fachwelt dagegen ist diese Auffassung seit langem Konsens.
Dieter E. Zimmer erklärt prägnant und verständlich, warum das so ist
und zu welchen spannenden Erkenntnissen zum Thema "Intelligenz"
die Wissenschaft darüber hinaus gelangt ist. Ein ebenso erhellendes
wie provozierendes Buch. "Missliebige Fakten lassen sich nicht durch
eine Fatwa aus der Welt schaffen; wer sich ihrer entledigen will, hätte
sie zu widerlegen."
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Zu Hugo Balls Gedanken und Ansichten während seines
Aufenthalts in Zürich 1915-1917 Jan 12 2021 Studienarbeit aus
dem Jahr 2005 im Fachbereich Literaturwissenschaft - Moderne
Literatur, Note: keine, 11 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache:
Deutsch, Abstract: In meiner Arbeit möchte ich mich mit Hugo Balls
Gedanken und Ansichten während seinem Aufenthalt in Zürich 1915 1917 befassen. Ich konzentriere mich hauptsächlich auf die religiösen
und mystischen Ansätze, welche ihn zeitlebens beschäftigt haben und
in diese Welt des orthodoxen Katholizismus und der alten Mystiker er
sich schlussendlich mit asketischer Lebensführung, abseits der
Öffentlichkeit und in Armut zurückgezogen hat. Mystik bezeichnet
eine das alltägliche Bewusstsein und die verstandesmässige
Erkenntnis übersteigende unmittelbare Erfahrung einer göttlichen
Realität. Ein Mystiker strebt danach, sich von der Welt zu lösen und
sich durch Askese und Kontemplation, zum Göttlichen zu erheben, um
zu seinem göttlichen Ursprung zurückzukehren (Kreislaufgedanke). In
ihren Erscheinungsformen ist Mystik soziokulturell wie geschichtlich
eingebunden in religiöse Traditionen, Glaubensformen und
Gemeinschaften. Ich bediene mich für das Verfassen meiner Arbeit
Balls Gedankenbuch: "Die Flucht aus der Zeit" und werde die mir
wichtig erscheinenden Themen seiner Einträge von 1915 - 1917
erläutern. Dabei frage ich nach den möglichen Beweggründen und
Gedankengänge, die einen so vielfältig interessierten und die
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unterschiedlichsten Gesinnungen vertretenden Menschen dazu führt,
seinen Antworten am Ende in der Religion zu finden.
Hans Jörgel von Gumpoldskirchen Jan 30 2020
Geschichte des deutschen Journalismus, etc Nov 29 2019
Zur Kritik Der Deutschen Intelligenz (Traktaten) Aug 31 2022
Hugo Ball (1886/1927) war ein deutscher Autor und Biograf.
Außerdem war er einer der Mitgründer der Dada-Bewegung und ein
Pionier des Lautgedichts. Aus dem Buch: "Der päpstlich-kaiserliche
Universalstaat des Mittelalters leitete eine innige Verbindung der
deutschen Völkerschaften mit dem zivilisiertesten Lande der
damaligen Welt, Italien, ein, und wenn die gewaltsamen deutschen
Könige auch, sobald sie den Segen empfangen hatten, nur
Richtschwert und Vollstrecker des römischen Willens geworden
waren, so verlieh ihnen diese Weihe noch die »Kulturmission«, Mehrer
des Kirchengebiets und Verbreiter des Evangeliums zu sein, und damit
jene heraldische Attitüde einer von Reichstrompetern begleiteten
theologischen Majestät, der die buntbäurische Phantasie des
deutschen Volkes noch heute nicht gewachsen ist..."
Aufruf an alle Schulgemeinden und Volksschullehrer
Deutschlands zu Petitionen an die Stände des Reichs um
Verbesserung der mangelhaften Zustände der, deutschen
Volksbildung; mit steter Hinsicht auf Bayern Aug 07 2020
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