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Körperteile-Claudia Benthien 2001
Artistenleben auf vergessenen Wegen-Birgit Peter 2013
Literarische Resonanzen-Henrik Fockel 2014 Die menschliche Stimme, ihr Entstehen und Vergehen, ist nicht nur ein zeitliches Phänomen, sondern auch ein räumliches. Sie ist ein vielseitiges, leibliches Instrument, um Innen-, Außen- oder Körper-Räume zu füllen, in ihnen aufzusteigen, darin zu resonieren oder
akustische Landschaften entstehen zu lassen. Am Beispiel zahlreicher zeitgenössischer Romane zeigt Henrik Fockel auf, wie Klangräume und Soundscapes in literarischen Texten konstruiert oder destruiert werden.
Körpermitte-Tina Ebbing 2008-11-10 Das komische Gefühl im Bauch, der »Nabel« der Welt oder der Waschbrettbauch – unsere Bilder vom Bauch sind in höchstem Maße kulturell geprägt und damit zugleich Ausdruck von Normen, Werten und Weltbildern. Tina Ebbing schildert Körperbilder und -praktiken seit der
Frühen Neuzeit, wie sie in Alltags- und Populärkultur präsent waren und sind. Zur Sprache bringt sie das Verhältnis von Kopf und Bauch; sie beschäftigt sich aber auch mit sagenhaften Geschichten, die sich um Fastenwunder und Vielfraße ranken.
Verflechtungsgeschichten-Mirja Lecke 2016 Der Band versammelt Beiträge eines internationalen Autorenkreises zu kulturellen und politischen Kontakten und Konflikten im modernen Osteuropa. In interdisziplinär angelegten Studien werden Wahrnehmungsmuster und gegenseitige Projektionen unter den
Nachbarländern Polen, Litauen, Russland, Weißrussland und der Ukraine, aber auch von Deutschland beleuchtet. Neben neuen Lektüren literarischer Klassiker stehen Verflechtungen und Verstrickungen in Philosophie und Ideologie im Fokus. Ein weiterer Block ist aktuellen und historischen Fragen zu Recht, Staat
und Politik in diesem Teil Europas gewidmet.
Die Textualität der Kultur-Christian Baier 2014-08-06 Im Zuge des sogenannten "cultural turn", der die traditionellen Geisteswissenschaften als Kulturwissenschaften neu bestimmte, sah sich auch die Literaturwissenschaft mit ganz neuen Ansprüchen konfrontiert: Statt sich wie bisher mit literarischen Werken oder
Texten des täglichen Gebrauchs zu befassen, sollte sie plötzlich mittels interdisziplinärer Ansätze kulturelle Phänomene aller Art wie Rituale, politische Machtstrukturen oder gesellschaftliche Konstellationen analysieren und erklären. Eine Möglichkeit, das Verhältnis von Text und kulturellem Kontext zu denken,
bildet die Vorstellung der Textualität der Kultur, die von Stephen Greenblatt, Louis Montrose und anderen Vertretern des New Historicism unter Bezugnahme auf den Kulturbegriff des Ethnologen Clifford Geertz entwickelt wurde. Geertz versteht Kultur als ein „Netzwerk von bedeutungstragenden Verknüpfungen“
(Geertz 1973), dem ein semiotischer, also ein textueller Charakter eigen ist. Dieses analytische Modell eröffnet die Möglichkeit eines bruchlosen Übergangs zwischen dem Text und dem ihn umgebenden Kontext – eines Übergangs, der in beide Richtungen funktioniert und zudem als "dynamisch" vorgestellt wird:
Nicht nur wird der Text als Produkt kultureller Einflüsse angesehen und in einen bereits existierenden Kontext eingeordnet, auch dieser Kontext selbst ist als Zeichengewebe charakterisiert durch seine latenten Bedeutungspotentialen, die erst in der entsprechenden Lektüre aktualisiert und damit realisiert werden.
Diese Auffassung von der Textualität der Kultur und der Kulturalität von Texten bildet die gemeinsame methodische Annahme der im vorliegenden Tagungsband versammelten Beiträge.
Grundmuster visueller Kultur-Wolfgang Schug 2011-10-07 Die qualitative Bildungs-und Sozialforschung beginnt, sich zunehmend visuellem Material zuzuwenden: In diesem Band der Reihe 'Medienbildung und Gesellschaft' werden durch Bildanalysen, die der ikonographischen Methode Erwin Panofskys folgen, die
sozialen und kulturellen Funktionen von Schmerzdarstellungen untersucht. Indem dieses medial besonders verbreitete visuelle Grundmuster fokusiert wird, ergibt sich die weiterführende Frage, inwieweit die visuelle Gegenwartskultur durch einen Fundus klassischer Bildmotive geprägt ist.
Kultur als Transformation-Thomas Düllo 2014-03-31 »Transformation« bezeichnet einen gesellschaftlichen und kulturellen Wandlungstyp von unterschiedlicher Stärke und Radikalität - ein Wandel, der den Betroffenen ein Umdenken bisheriger Orientierungen abnötigt. Das kulturelle Programm, das diese
Orientierung formuliert und als mentales Muster in uns abgelegt ist, ist zugleich beharrlich und formbar, stets gefordert, sich neu aufzustellen. Erstmalig liegt mit diesem Buch eine kulturwissenschaftliche Transformationsforschung vor - nah an den Praktiken und Kompetenzen der Akteure, an den zirkulierenden
Energien der kulturellen Felder und im Kontext verzweigter Diskurse. Thomas Düllo zeigt zudem, wie sich eine anwendungsorientierte und den Cultural Studies verpflichtete Kulturwissenschaft mittels des performativen Transformationsprinzips aufstellen kann.
Corporeality, Medical Technologies and Contemporary Culture-Francisco Ortega 2013-12-17 "Corporeality, Medical Technologies and Contemporary Culture engages the confusions and contradictions in current attitudes to, and practices of, the body. On the one hand, the body is where we turn for the certainties of
nature; yet, on the other, it is the locus of a desire for permanent transformation and for constant reinvention. The body is at the same time worshipped and despised: so that now it has come to constitute not just an object of desire, but an object of design. Addressing practices of corporeal ascesis- such as
bodybuilding and dietetics - medical technologies - such as plastic surgery, prosthetics, and pharmacological interventions - and radical anatomical modifications- such as voluntary amputations, Francisco Ortega analyses how the body has become a screen for the projection of our ideas and imaginings about
ourselves; and has also been turned into an object of suspicion, fear, anxiety, insecurity and discomfort. From the disembodied ideal of the digital purity of models - in which every little piece of fat is digitally eliminated - through the disembodiment implicit in social constructivist rejections of materiality, to the
various projects of virtual reality, artificial intelligence, and posthumanism, Corporeality, Medical Technologies and Contemporary Culture documents the ambiguous legacy of a western theoretical tradition that has always despised the body"-Emotionen im Spannungsfeld zwischen Körper und Kultur-Petra Folkersma 2010 Originally presented as the author's Staatsexamensarbeit--(Universiteat Deusseldorf, 2009) under the title: Keorperbezogene Phraseologismen, strukturelle und semantische Untersuchungen an ausgeweahlten Beispielen.
Körperkonzepte im Arturischen Roman-Friedrich Wolfzettel 2007-01-01 The volume assembles papers delivered at the conference of the German section of the International Arthurian Society in 2005, which was devoted to the problem of corporeality in the medieval and late medieval Arthurian romance. The topic
has received much attention in recent medieval studies. Here it is dealt with for the first time both from a consistently genre-historical perspective and from a comparative and interdisciplinary one. The spectrum of themes addressed ranges from concrete and metaphorical corporeality, affectivity and emotionality,
and symbolic body forms to problems of "corporate" identity.
Das Unsagbare erzählen-Susanne Kern 2010 Nicht nur in den Medien, auch in der Literatur ist eine Tendenz zu beobachten, Grausamkeiten in immer schonungsloserer Direktheit und Detailliertheit darzustellen. Die Romane des südafrikanischen Nobelpreisträgers J. M. Coetzee widersetzen sich dieser Tendenz,
indem sie Gewalt als Unsagbares präsentieren, d. h. als etwas, das sich der diskursiven wie instrumentellen Aneignung durch Sprache entzieht. Das Unsagbare wird überall dort manifest, wo die Texte offen bleiben, wo sie Ambiguitäten, Unbestimmtheiten, Widersprüche oder Leerstellen erzeugen. Hierzu bedient
sich der Autor einer Vielzahl ästhetischer Strategien. Betrachtet werden jene sechs Romane, die Coetzee während der Apartheid geschrieben hat.
Making Sense-Ralf Hertel 2021-07-26 Fiction is fascinating. All it provides us with is black letters on white pages, yet while we read we do not have the impression that we are merely perceiving abstract characters. Instead, we see the protagonists before our inner eye and hear their voices. Descriptions of
sumptuous meals make our mouths water, we feel physically repelled by depictions of violence or are aroused by the erotic details of sexual conquests. We submerge ourselves in the fictional world that no longer stays on the paper but comes to life in our imagination. Reading turns into an out-of-the-body
experience or, rather, an in-another-body experience, for we perceive the portrayed world not only through the protagonist's eyes but also through his ears, nose, tongue, and skin. In other words, we move through the literary text as if through a virtual reality. How does literature achieve this trick? How does it turn
mere letters into vividly experienced worlds? This study argues that techniques of sensuous writing contribute decisively to bringing the text to life in the reader's imagination. In detailed interpretations of British novels of the 1980s and 1990s by writers such as John Berger, John Banville, Salman Rushdie, Jeanette
Winterson, or J. M. Coetzee, it uncovers literary strategies for turning the sensuous experience into words and for conveying it to the reader, demonstrating how we make sense in, and of, literature.Both readers interested in the contemporary novel and in the sensuousness of the reading experience will profit from
this innovative study that not only analyses the interest of contemporary authors in the senses but also pin-points literary entry points for the sensuous force of reading.
Topik des Sonetts-Thomas Borgstedt 2009-10-16 The study combines a general theory of the history of literary genres with a history of the sonnet from the Middle Ages to the Romantic period. It demonstrates the adaptability of artistic genres, paying special attention to media and communication theoryand social
and historico-cultural aspects. For the sonnet, it proposes models for its genesis in the Middle Ages and its various historical manifestations. This is a fundamental work on genre theory and the history of the German and European sonnet.
Fleshly Things and Spiritual Matters-Nicole Nyffenegger 2011-01-18 This book offers fresh insights into the plethora of medieval bodies and the multiple perspectives that can be assumed in their discussion. The ten essays by internationally renowned scholars and young academics encompass diverse approaches to
the body such as the function of gestures, the gendered gaze, the body’s spatial and geographical positioning, the (dis)integrity of the body or the connection between linguistic uses of ‘body’ and physical bodies. While most of the contributions of this collection are in the field of medieval English literature, they
underline the value of interdisciplinary approaches which connect them with neighbouring disciplines such as modern literature and arts, history, theology and gender studies. Contributors: Katharina Berger-Meister, Guillemette Bolens, Leslie Dunton-Downer, Laurie Finke, Angelina Keller, Andy Kelly, Fabienne
Michelet, R. Allen Shoaf, Lotta Sigurdsson, and Paul Taylor.
Literaturwissenschaft im Wandel-Christine Magerski 2009-09-01 Die AutorInnen fragen nach möglichen Formen der Literaturwissenschaft und ihrer theoretischen Konsolidierung angesichts gegenwärtiger Herausforderungen an das Fach. Sie untersuchen die Richtungen der Studien- und Forschungsplanung unter
den durch Globalisierung, Medienkonkurrenz und eine sich weltweit rasant verändernde Hochschullandschaft gewandelten Rahmenbedingungen. Thematisiert werden dabei die spezifischen Leistungen der Literaturwissenschaft, der Ort des Fachs jenseits nationalphilologischer Grenzziehungen und die
Perspektiven, die der vergleichende Blick auf die Geschichte fachlicher Neuorganisation eröffnet.
Literatur und Wissen-Ralf Klausnitzer 2008-01-01 Few problem areas of the disciplines concerned with textual interpretation have led to such intensive and controversial discussion as the relationships between literature and knowledge. This textbook aims to document the most important approaches and research
perspectives, to introduce productive models and analyse exemplary variants of the interplay between literature and knowledge orders. A glossary gives rapid access to central terms; a comprehensive bibliography allows the reader to consult further material on the topic. With its combination of documentation,
systematic modelling and historical exemplification, the textbook provides an instructive introduction to a topic area that already plays an important role in literary and cultural studies, a role that will be of increasing significance in the future.
Gesellschaft im Exzess-Sarah-Maria Schober 2019-06-19
Enduring Loss in Early Modern Germany-Lynne Tatlock 2010 Cross-disciplinary perspectives on responses to material and spiritual loss in early modern Germany trace how individuals and communities registered, coped with, and made sense of deprivation through a spectrum of activities, often turning loss into
gain and acquiring agency.
Enacting Culture-Geilhorn, Barbara 2012-09-09 The Japanese theater scene is characterized by the vibrant coexistence of diverse forms of theater. Alongside well-known classical theater traditions, a stunningly modern scene exists, with an immeasurable number of small theaters. By focusing on the historical and
contemporary contexts of how theater culture is enacted, this collection brings together essays on the spectrum of theater in Japan. Through literary and performance analyses and original case studies the collection explores complementary and interdisciplinary aspects of Japan’s performing arts. In an important
and unique contribution, this volume includes essays by Japanese and Western scholars written in a mix of English and Japanese. Abstracts of each contribution translated into the opposite language allow readers without knowledge of both languages access to the main ideas of the essays.
Todesverlachen-Stefanie Wolff 2009 Eine umfassende, theologisch, kultur- und literaturgeschichtlich kontextualisierte Geschichte des Lachens im Frankreich des 17. Jahrhunderts. Ausgehend von den knappen Harangues (1651), den burlesken Totenreden eines Autors, der sich hinter dem programmatischen
Pseudonym Raisonnable verbirgt, erschließt die Arbeit anhand der Schlüsselelemente Tod und Lachen das geistige und kulturelle Zentrum des grand siècle. Es ist dies die konfliktreiche Opposition zwischen der theologisch-religiösen Kultur, die ihre traditionelle Vorrangstellung erhalten will, und der literarischprofanen Kultur der Moderne, die sich um einen eigenen Autonomiestatus bemüht. Der kulturwissenschaftliche Ansatz der Arbeit eröffnet einen neuen Blick auf die Traktatliteratur, die Predigt und insbesondere das Theater des 17. Jahrhunderts.
Dances of the Self in Heinrich Von Kleist, E. T. A. Hoffman and Heinrich Heine-Lucia Ruprecht 2006 Dances of the Self in Heinrich von Kleist, E. T. A. Hoffmann and Heinrich Heine brings to light little-known German resources on dance by juxtaposing cultural history with aesthetic theory and close readings of
literary works. Joining performance studies with psychoanalytical theory, Lucia Ruprecht addresses dance as a performative exercise which constitutes a decisive force within the formation of subjectivity that is enacted in the literary texts.
Kleist-Jahrbuch 2005-Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft 2016-08-06 Kleist-Forschung 2004. Abhandlungen zu Kleists Werken und Rezensionen zu den wichtigsten Publikationen geben einen detaillierten Überblick über den Stand der Wissesnchaft.
The Body in Early Modern Italy-Julia L. Hairston 2010-04 Human bodies have been represented and defined in various ways across different cultures and historical periods. As an object of interpretation and site of social interaction, the body has throughout history attracted more attention than perhaps any other
element of human experience. The essays in this volume explore the manifestations of the body in Italian society from the fourteenth through the seventeenth centuries. Adopting a variety of interdisciplinary approaches, these fresh and thought-provoking essays offer original perspectives on corporeality as
understood in the early modern literature, art, architecture, science, and politics of Italy. An impressively diverse group of contributors comment on a broad range and variety of conceptualizations of the body, creating a rich dialogue among scholars of early modern Italy. Contributors: Albert R. Ascoli, University of
California, Berkeley; Douglas Biow, The University of Texas at Austin; Margaret Brose, University of California, Santa Cruz; Anthony Colantuono, University of Maryland, College Park; Elizabeth Horodowich, New Mexico State University; Sergius Kodera, New Design University, St. Pölten, Austria; Jeanette Kohl,
University of California, Riverside; D. Medina Lasansky, Cornell University; Luca Marcozzi, Roma Tre University; Ronald L. Martinez, Brown University; Katharine Park, Harvard University; Sandra Schmidt, Free University of Berlin; Bette Talvacchia, University of Connecticut
Sprache im Exil-Anne Benteler 2019-10-14 Die Monographie untersucht Sprachkonstellationen in der Literatur des Exils aus NS-Deutschland seit 1933. Im Fokus stehen mehrsprachige Texte von Hilde Domin, Mascha Kaléko und Werner Lansburgh. Die Kombination eines kulturwissenschaftlich geprägten
Übersetzungsbegriffs mit Ergebnissen linguistischer Mehrsprachigkeitsforschung macht zwei höchst aktuelle Wissenschaftsdiskurse für die Analyse von literarischen Textphänomenen produktiv. Die Untersuchung erweist, dass die Texte Domins, Kalékos und Lansburghs durch Sprachreflexion, Code-Switchings und
Sprachmischungen bestimmt sind. Die Vorstellung einer monolingualen Literatursprache und Nationalliteratur wird dadurch infrage gestellt und es zeigt sich, dass die meist biografisch argumentierenden Vorstellungen von Sprachbewahrung und Sprachverlust im Exil durch alternative Entwürfe von Exilliteratur als
translingualem und translationalem Reflexionsraum zu ergänzen sind.
Historische Anthropologie-Aloys Winterling 2006 Immer mehr menschliche Gegebenheiten, die lange Zeit für ¿natürlich¿ und invariant gehalten wurden, haben sich in den letzten Jahrzehnten als kontingent, als so und auch anders möglich herausgestellt. Man denke nur an den Wandel von Geschlechterrollen oder
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an die medizinischen Möglichkeiten, den Anfang und das Ende des menschlichen Lebens zu beeinflussen. Historische Anthropologie interessiert sich in dieser Situation für die Menschen vergangener Zeiten ¿ für ihre Körperlichkeit, ihre Psyche, ihre gesellschaftlichen Beziehungen, ihren Alltag und die kulturellen
Muster, mit denen sie ihre Zeit deuteten. Die vorliegende Auswahl von Basistexten zur Historischen Anthropologie dient drei Zielen: Sie stellt die unterschiedlichen begrifflichen und theoretischen Prämissen der wichtigsten Konzeptionen von Historischer Anthropologie vor. Sie schafft dadurch größere Klarheit für
künftige Forschung. Sie bietet eine praktische Zusammenstellung zentraler Texte für die akademische Lehre.
Epochen/Krankheiten-Frank Degler 2006
Harry ...Heinrich ... Henri ... Heine-Dietmar Goltschnigg 2008
Der Mensch in der globalisierten Welt-Christoph Wulf
Körperinszenierung - Objektsammlung - Monumentalisierung: Totenritual und Grabkult in frühen Gesellschaften-Christoph Kümmel
Der Traum in der Frühen Neuzeit-Claire Gantet 2010 Review text: "Die abendländische Wissenschaftsgeschichte des Traumes vom 16. bis Mitte 18. Jh., ein Desiderat der Frühneuzeitforschung, wird durch vorl. Monographie [...] chronologisch und thematisch erschlossen. [...] Ihr Gegenstand sind Traumberichte
(echte und fingierte, nicht literarisierte), Schriften, Bilder über den Traum, wie sie in der Humanistenrezeption, unter ausländischen Einflüssen, in religiösen Ansätzen und in universitären Disziplinen greifbar sind."Klaus Manger in: Germanistik Redaktion 2011, Band 52, Heft 1-2.
Leiblich lernen und lehren-Silke Leonhard 2006 Religiöse Bildung ist ein personaler Prozess, Religion und Lernen sind leibräumliche Vorgänge. Im integrativen fachwissenschaftlichen Diskurs zur ästhetischen Dimensionierung des Religionsunterrichts wird phänomenologisch und experimentell gezeigt, dass der
Focusing-Ansatz (Eugene T. Gendlin) durch leibliche Wahrnehmung von Religion deren kommunikative Symbolisierung fördert. Er kann so zur berufsbiographischen Kompetenz in der Lehrerbildung beitragen. Als heuristisches Element schafft er in der religionspädagogischen Theoriebildung eine methodische
Verbindung zwischen Hermeneutik und Ästhetik, Phänomenologie und Empirie. Der Religionspädagogik wird ein performatives Instrumentarium an die Hand gegeben, auch unter säkularen Bedingungen christliche Religion in ihren gelebten Formen zu unterrichten.
Blut-Christine Knust 2010-01-01
Mythen des Blutes-Christina von Braun 2007-06-25 Blut ist seit den Anfängen der Kultur Symbol für Leben und Tod und für die körperliche Bedingtheit des Seins. Seine oft als bedrohlich erfahrene Macht ist in zahllosen Mythen und Erzählungen, Bildern und Riten festgehalten – und spielt selbst in den modernen
Wissenschaften noch eine Rolle. In diesem Band werden die Metaphorik des Blutes in Judentum, Christentum und Islam sowie die Funktion des Opfers im Hinduismus und im Mittelmeerraum untersucht. Thematisiert wird darüber hinaus die Rolle des Blutes in der Geschichte der Rechtsprechung und der Medizin
sowie in den modernen Sozial- und Medienwissenschaften. Mit Beiträgen unter anderem von Micha Brumlik, Walter Burkert, Ute Frevert,William K. Gilders, Brigitta Hauser-Schäublin, Eva Labouvie, Axel Michaels, Angelika Neuwirth, Philipp Sarasin, Gabriele Sorgo und Inge Stephan.
At the Limit of the Obscene-Erica Weitzman 2021-02-15 As German-language literature turned in the mid-nineteenth century to the depiction of the profane, sensual world, a corresponding anxiety emerged about the terms of that depiction—with consequences not only for realist poetics but also for the conception
of the material world itself. At the Limit of the Obscene examines the roots and repercussions of this anxiety in German realist and postrealist literature. Through analyses of works by Adalbert Stifter, Gustav Freytag, Theodor Fontane, Arno Holz, Gottfried Benn, and Franz Kafka, Erica Weitzman shows how German
realism’s conflicted representations of the material world lead to an idea of the obscene as an excess of sensual appearance beyond human meaning: the obverse of the anthropocentric worldview that German realism both propagates and pushes to its crisis. At the Limit of the Obscene thus brings to light the
troubled and troubling ontology underlying German realism, at the same time demonstrating how its works continue to shape our ideas about representability, alterity, and the relationship of human beings to the non-human well into the present day.
Krankheiten und Textgattungen-Stephanie Bölts 2016-04-11 Gattungen organisieren die sprachliche Darstellung von Krankheiten und tragen damit zur Konstituierung von Krankheitskonzepten bei. Die Fokussierung der Kategorien ‚Krankheit‘, ‚Sprache‘ und ‚Gattung‘ ermöglicht es, die sprachlich-rhetorischen
Strategien und Konzeptualisierungen von Krankheit und die zeitgenössischen Funktionen von Gattungen in den Mittelpunkt zu rücken. Mit welchen rhetorischen und stilistischen Mitteln, narrativen und dramatischen Strategien werden Krankheiten in verschiedenen Texten dargestellt – und welche Rolle spielt die
Gattung dabei? Unterliegen die Krankheitsdarstellungen einer gattungsspezifischen Thematisierung? Kennzeichnen und verändern umgekehrt auch Krankheiten die Gattungen, in denen sie behandelt werden? Die Studie leistet einen Beitrag zur Frage, wie Wissen generiert, sprachlich artikuliert und diskursiv
verbreitet wird. Sie konkretisiert wissenspoetologische und -historische Forschungsperspektiven, indem sie die ‚Gattung‘ als Mittel der formalen Organisation von Krankheit als Wissenskonzept in den Blickpunkt rückt.
Die Kunst des Aufzählens-Sabine Mainberger 2003-01-01 Modern literature contains a conspicuously large number of lists, catalogues and other enumerative forms. What functions do they perform? What do we actually do when we enumerate? Inventorise? Classify? Describe? Recite a litany? Memorise?... And
when does this become art?
DanceLab-Kerstin Evert 2003
Performance and Performativity in German Cultural Studies-Carolin Duttlinger 2003 This volume assembles the select proceedings of an international conference held at the University of Cambridge in March 2002. The conference took its cue from the 'performative turn', which has put issues of performance and
performativity at the centre of current academic debate in the humanities. The volume aims to show the ways in which German Studies have been turning towards questions of the performative in recent years. On the one hand, this involves an increased interest in the performing arts in the scholarship and teaching
of German Studies and a growing understanding of the literary text too, as a performed process as much as a finished object, on the other, an incorporation of theories of performativity, not least in the area of gender and sexuality. The essays cover a range of performance media (theatre, film, performance art,
photography) as well as the representation of turns or acts of performance in literary texts from Goethe to key contemporary writers. Together, they indicate exciting new ways forward for German Cultural Studies.
Die Organisation der Sinne-Erika Sophie Hopmann 2008
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