Die Enzyklopadie Des Isidor Von Sevilla
Ubersetzt
As recognized, adventure as well as experience not quite lesson, amusement, as well as promise can
be gotten by just checking out a books Die Enzyklopadie Des Isidor Von Sevilla Ubersetzt plus it
is not directly done, you could put up with even more re this life, all but the world.
We have the funds for you this proper as capably as easy showing off to get those all. We find the
money for Die Enzyklopadie Des Isidor Von Sevilla Ubersetzt and numerous ebook collections from
fictions to scientific research in any way. in the midst of them is this Die Enzyklopadie Des Isidor
Von Sevilla Ubersetzt that can be your partner.

Die Körper verweben - Silke Büttner
2014-03-31
Dieses Buch unternimmt eine facettenreiche
Analyse der Visualisierung des menschlichen
Körpers und der Form seiner Differenzierung in
den bildhauerischen Arbeiten der Kirchenportale
von Autun und Conques. Dabei zeigt Silke
Büttner die vielfältigen und unlösbaren
Verflechtungen zwischen drei Bereichen auf: der
Entwicklung der visuellen Sinnproduktion, den
machtpolitischen, ideologischen und
ökonomischen Veränderungen sowie den
Verschiebungen in der Form der Konstituierung
von »Selbst« und »Anderen«. Der Band
entwickelt ein Instrumentarium für ein anderes
Sehen und eröffnet einen neuen Zugang zur
Geschichte der visuellen Hervorbringung von

Körpern, von »Geschlecht« und von »Ethnie«.
Vermitteln – Übersetzen – Begegnen - Balázs J.
Nemes 2011-04-20
Dieser Sammelband nähert sich aus
interdisziplinärer Perspektive vormodernen
Transferphänomenen unterschiedlichen
Charakters an. Die Beiträge gehen von einem
weiten Transferbegriff aus und nehmen sowohl
materiellen und Ideentransfer als auch
textuellen Transfer im Sinne von Zitaten,
Anspielungen oder Übersetzungen in den Blick.
Die AutorInnen mit den Heimatdisziplinen
Archäologie, Germanistik, Geschichte,
Romanistik, Philosophie, Skandinavistik und
Slavistik bearbeiten jeweils mediävistisch
orientiert mit vielfältigen Ansätzen unter
anderem Fragen des adäquaten Übersetzens,
der Verbreitung religiöser Ideen und der
diskursiven Arbeit mit literarischen Figuren oder
philosophischen Konzepten. Den Abschluss des
Bandes bildet ein Plädoyer für die
kommunikationsgeschichtliche Erweiterung des
Kulturtransfers.
Darstellungen von Anfang und Schöpfung in
der frühesten volkssprachlichen Literatur Alisa Heinemann 2022-03-07
Die vorliegende Untersuchung wendet sich
Schöpfungsdarstellungen in Texten zu, die als
frühe und früheste überlieferte Zeugnisse
europäischer volkssprachlicher Literatur gelten
und im heutigen europäischen Raum entstanden
sind. Es wird zum einen geprüft, ob und
inwieweit die jeweiligen konkreten Gestaltungen
des Themas übereinstimmen. Zum anderen wird
gefragt, was es ist, das die Darstellung von
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Das mittelniederdeutsche Theophilus-Spiel Andre Schnyder 2009-10-16
This publication of the three 15th century Low
German versions of the play of Theophilus is
based on the revised edition by Robert Petsch;
the arrangement of the text makes it possible to
read effortlessly in parallel the versions H and S
used. Access to the original text is facilitated
both by the facing translation, linked to a
detailed linguistic and factual commentary, and
by the concluding section, which gives an
introduction to the history of the material of the
play and its literary formation, and in addition
presents a literature report on everything known
today about the iconographic tradition.
Die Enzyklodädie des Isidor von Sevilla Isidorus (iz Seville, svetnik) 2008
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Schöpfung verlangt und wie Schöpfung
funktionalisiert wird. Dabei zeigt sich, dass die
Texte keine gemeinsame Geschichte erzählen.
Vielmehr wird mit dem Erzählen von Schöpfung
eine Frage geklärt, die viel vorrangiger ist als
die Frage nach der Schöpfung selbst, nämlich:
Wer ist es eigentlich, der von der Schöpfung
erzählt? Es geht um die Frage nach den
Grundvoraussetzungen des menschlichen
Sprechens von heiligen Inhalten.
Erzählen im deutschen Mittelalter - Joachim
Theisen 2017-11-13
Um 1200 war das Leben ziemlich mühsam, da
wollte man sich wenigstens abends amüsieren
und sich zum Beispiel etwas erzählen lassen.
Dieses Buch stellt Themen und Typen, Umwelt
und Weltbilder, Umstände und Bedingungen
mittelalterlichen Erzählens zwischen 1150 und
1250 dar. Und weil die Texte höchst vergnüglich
sind, kommen sie ausführlich zu Wort, nicht nur
die Klassiker. Das Buch ist daher für die
Prüfungsvorbereitung bestens geeignet.
Hybride Kulturen im mittelalterlichen
Europa/Hybride Cultures in Medieval
Europe - Michael Borgolte 2010-10-01
Kulturen sind keine monolithischen Blöcke. Sie
sind hybrid, setzen sich also aus Elementen
verschiedenster Herkunft zusammen und
bringen aus ihnen Neues hervor. Das DFGSchwerpunktprogramm "Integration und
Desintegration der Kulturen im europäischen
Mittelalter" hat sich zum Ziel gesetzt, die
Geschichte Europas im Mittelalter vom
permanenten Kontakt und Austausch her zu
denken und die sich daraus ergebenden
Prozesse kultureller Innovationen zu
analysieren. Auf einer "International Spring
School" im April 2008 präsentierte sich das
Schwerpunktprogramm einer breiten
wissenschaftlichen Öffentlichkeit. Der Band
vereint die dort gehaltenen Vorträge und
Workshops. Das Phänomen der Hybridität von
Kulturen und die Differenzen der
mittelalterlichen Welt zwischen Island und der
Levante, zwischen Skandinavien und Nordafrika
werden aus den Blickwinkeln verschiedener
Disziplinen (Byzantinistik, Skandinavistik,
Mediävistik, Germanistik, Kunstgeschichte,
Orientalistik, Judaistik, Osteuropäische
Geschichte) und Wissenschaftsnationen
(Ungarn, Italien, Niederlande, Russland,

Frankreich, Israel, Griechenland, USA, Island,
Deutschland) beleuchtet. Mit Beiträgen von Cyril
Aslanov, Nora Berend, Michael Borgolte,
Corinna Bottiglieri, Krijnie Ciggaar, Wolfram
Drews, Ásdis Egilsdóttir, Almut Höfert, Benjamin
Z. Kedar, Christian Kiening, Gábor Klaniczay,
Karin Krause, Hartmut Kugler, Svetlana
Luchitsky, Marina Münkler, Robert Ousterhout,
Juliane Schiel, Jean-Claude Schmitt, Bernd
Schneidmüller, Annette Seitz, Apostolos Spanos,
John Tolan, Gia Toussaint und Nektarios Zarras.
Die Archäologien von der Antike bis 1630 Barbara Sasse 2016-11-07
Die Archäologien gelten als junge
Wissenschaften, da sie erst vom 19. Jahrhundert
an zu universitären Fächern wurden. Die Urund Frühgeschichte beruft sich auf die
skandinavische Tradition, die Klassische
Archäologie auf Winckelmann. Ältere, als
antiquarisch bezeichnete Arbeiten wurden lange
ignoriert, weil sie als unwissenschaftlich galten.
Eine vergleichende europäische
Wissenschaftsgeschichte archäologischen
Forschens vor dessen Institutionalisierung ist
deshalb ein Desiderat. Die Autorin füllt diese
Lücke, indem sie in ihrem zweibändigen Werk
Arbeiten mit archäologischem Inhalt aus
verschiedenen europäischen Ländern auf ihre
grundlegenden Konzepte, Fragestellungen und
Methoden hin untersucht. In Studien zu
einzelnen Arbeitsschritten geht sie u. a. der
Frage nach, inwieweit und unter welchen
sozialen und politischen Bedingungen vor der
akademischen Fachbildung methodische und
konzeptuelle Arbeitsnormen entstanden und sich
durchsetzen konnten. Sie kann zeigen, dass
archäologische Quellen seit der Antike als
wissenschaftliche Beweise dienten und
Untersuchungsmethoden dafür zielgerichtet
entwickelt wurden. Im ersten Band behandelt
Sasse theoretische Fragen und den Zeitraum
von der Antike bis 1630 in zwei parallel
aufgebauten Epochendarstellungen. Spezifische
Fragen in diesem Band sind die Anwendung
antiker Methoden in der italienischen
Renaissance, die Bedeutung des Humanismus,
der entstehenden Naturwissenschaften sowie
der Religionskonflikte und der
Verbreitungsprozesse in Europa. Die Autorin
zeigt, inwieweit antike Historiker mit
archäologischen Quellen und Methoden
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arbeiteten und dass die Renaissancearchäologie
schon Methoden besaß, mit denen sie
Grundlagen für eine Historisierung schriftloser
Denkmäler legen konnte. Im zweiten Band
behandelt Sasse die Zeit von 1630 bis 1852. Sie
erfasst damit die Epochen der beginnenden
Institutionalisierung, die von der Entwicklung
der Grabungsmethodik geprägt ist, sowie der
Erfindung des Dreiperiodensystems als heute
noch gültiges ur- und frühgeschichtliches
Fachparadigma. Skandinavien, das deutsche
Sprachgebiet, England und Frankreich stehen
hier im Fokus. Deutlich wird, dass einige
Ergebnisse seit 1660 wesentlich zur
europäischen Säkularisierung beitrugen. Erst
die Methoden zur Beobachtung und Bearbeitung
von Fundkomplexen und die Definition
kultureller Kontexte seit 1750 jedoch schufen
die Voraussetzung zur Formulierung tragfähiger
Fachparadigmen.
Wie das Leben so der Tod - Mike Janßen
2021-10-11
Der Tod des Herrschers war zu allen Zeiten ein
bedeutsames Ereignis, welches entsprechenden
Niederschlag in der Historiographie gefunden
hat. Selten jedoch wurden die Berichte über das
Ableben der Mächtigen wertfrei verfasst.
Chronisten nutzten die Schilderung des
Sterbens, um den guten Herrscher zu rühmen
oder den schlechten zu verdammen. Den
Historiographen oblagen die religiöse Deutung
und damit auch die Wertung der zu Lebzeiten
erbrachten Taten des Verstorbenen. Bei der
Beschreibung bediente man sich dabei antiker
und biblischer Vorbilder. Die vorliegende Studie
untersucht die Sterbedarstellungen von
Herrschern vom 6. Jahrhundert und dem Tode
Chlodwigs I. bis hin zu Lothar von
Süpplingenburg im 12. Jahrhundert. The death
of a ruler has always been a significant event,
which has found corresponding expression in
historiography. Rarely were these reports on the
death of the powerful written in a value-free
manner. Chroniclers used the description of the
death to praise the good ruler or to condemn the
bad one. Historiographers were responsible for
the religious interpretation and thus also the
evaluation of the deceased's deeds during his
lifetime. The description of dying was based on
ancient and biblical models. This study examines
the depictions of the deaths of rulers from the

6th century and the death of Clovis I to Lothar of
Süpplingenburg in the 12th century.
Burchards Bericht über den Orient Christiane M. Thomsen 2018-01-09
Im Zentrum des Buches steht ein Reisebericht
über Ägypten und Syrien, welcher 1175/1176 im
Kontext einer Legation im Auftrag Friedrichs I.
zu Sultan Saladin entstanden sein soll. Weitere
Hinweise zu der Gesandtschaft liegen nicht vor,
über den Autor Burchard von Straßburg ist
wenig bekannt, auch scheint der Inhalt des
Berichts zunächst fragwürdig. Ob es sich
tatsächlich um authentische Beobachtungen und
um das Produkt einer Gesandtschaftsreise
handelt, wird hier nun eingehend geprüft. Die
Untersuchung liefert eine kritische Edition des
Berichtes und eine genaue Textanalyse. Die
Reiseroute von Genua über Alexandria, Kairo,
Matariya, Damaskus, Saidnaya und wieder
zurück wird akribisch nachvollzogen. Im
Vergleich mit muslimischen Parallel- und
Vergleichsquellen treten die spezifischen
Informationen dieses bislang wenig beachteten
Dokumentes zutage. In einer Phase sich
wandelnder Herrschaftsverhältnisse im
Mittelmeerraum machte der Bericht neues und
brauchbares Wissen verfügbar. Er zeugt zudem
von einem intensiven Austausch zwischen
Muslimen und Christen jenseits religiöser oder
kultureller Polemik. Behandelt werden im Buch
zudem der politische Kontext, die Funktion des
Berichts sowie seine Rezeption während des
Fünften Kreuzzuges.
Blockbücher des 15. Jahrhunderts - 2018-02-05
Nur ca. 100 Jahre währte die Blütezeit der
Blockbücher in Mitteleuropa. Wie die Inkunabel
tauchte es erstmals um die Mitte des 15.
Jahrhunderts auf und dokumentiert damit eine
Experimentierphase der Medien- und
Drucktechnikgeschichte. Letztendlich konnte
sich das Blockbuch in seiner ursprünglichen
Form jedoch nicht durchsetzen, weshalb seine
kulturgeschichtliche Bedeutung lange Zeit meist
zu gering bewertet wurde. In dem die
Funktionen, Gebrauchssituationen,
Nutzungsräume und die mediengeschichtliche
Rolle des Blockbuchs untersucht und hinterfragt
werden, leistet diese Arbeit einen Beitrag zur
Neubewertung dieses frühen Buchmediums.
Vom Frosch - Bernd Hüppauf 2014-03-31
Nichts ist heute dringlicher als die Frage nach
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unserem Verhältnis zur Natur und insbesondere
zum Tier. Ein neues Denken ist vonnöten, das
den Menschen und seine Kultur fundamental
ökologisch begreift. Die aktuellen Diskurse um
Tierphilosophie, Ökologie und Spiegelneuronen
geben einer zeitgemäßen Kulturtheorie zu
verstehen, dass das Menschsein immer schon
von seiner historischen Beziehung zum Tier
bestimmt war. Gerade die Kulturgeschichte des
Frosches, in dem der Mensch sich selbst nicht
wie im Affen narzisstisch wiederzuerkennen
vermag, liest sich wie ein Spiegelbild der
Geschichte der Zivilisation und ihrer
gefährlichen Entfremdung von der Natur: Vom
magischen Fruchtbarkeitssymbol in den frühen
Kulturen wurde der Frosch im christlichen
Mittelalter zum Inbegriff des Bösen und
Hässlichen umgedeutet - um schließlich in der
wissenschaftlich-technischen Welt als Labortier
vernutzt und im ökologischen Desaster vom
Aussterben bedroht zu werden. Doch auf dem
Höhepunkt der Öko-Krise gibt die
Kulturgeschichte des Frosches auch Anlass zur
Hoffnung: Im Tierbild der Gegenwart wird der
»Ökofrosch« zum Totemtier der
Umweltbewegung. Ist er das Zeichen für das
Aufbrechen eines neuen, eines wahrhaft
ökologischen Zeitalters? Die Kulturgeschichte
des Frosches gibt uns nicht weniger zu denken
als die Zukunft der Natur.
Kleine Kulturgeschichte der Achtzahl - Werner
Heinz 2016
Transformatio et Continuatio - Horst
Bredekamp 2017-08-07
Der Band präsentiert eine neue Sicht von
Mediävisten unterschiedlicher Disziplinen auf
die Kontinuität der Antike in das sogenannte
Mittelalter. Er verfolgt das parallele
Nebeneinander von Antike und Christentum im
5. und 6. Jahrhundert, das anschließende
Fortführen der Antike durch die Westgoten
sowie das Beharren in Iberien auf römischromanischer Form und Ambivalenz gegen die
außerspanisch längst als moderner Stil
etablierte Gotik.
Sprechen, Schreiben, Handeln - Annika
Bostelmann 2017
'Performativität', 'Performanz' und 'performance'
sind seit Jahrzehnten fest etablierte Konzepte in
den Geistes- und Kulturwissenschaften. In den

historisch ausgerichteten Disziplinen haben sie
das Verständnis für die unterschiedlichsten
Handlungen historischer Akteure grundlegend
verändert. Zugleich eröffnen sie neue
Verstehensmöglichkeiten und
Erklärungszusammenhänge für den Umgang mit
Texten und ihren Medien - auch und gerade aus
dem Mittelalter. Die mediävistischen Beiträge in
diesem Sammelband widmen sich Urkunden,
chronikalischen und liturgischen Handschriften
wie auch moraldidaktischen und
frömmigkeitspraktischen literarischen Texten im
Druck. Am konkreten Fallbeispiel untersuchen
sie die Reflexion respektive die Inszenierung
performativer Akte auf textueller wie materieller
Ebene und fragen nach dem Gebrauch von Text
und Medium als Objekten in symbolischen,
rituellen und politischen Handlungsfeldern.
Cicero und der gerechte Krieg - Andrea Keller
2012-04-26
Cicero war der Erste, der den lateinischen
Ausdruck bellum iustum (gerechter Krieg)
verwendet hat. Er stellt und beantwortet die bis
heute grundlegende Frage nach den legitimen
Gründen für Kriege, auf seinen Reflexionen baut
die gesamte spätere Tradition auf. Cicero spricht
über das bellum iustum sowohl in den
philosophischen Schriften "De re publica" (Über
das Gemeinwesen), "De legibus" (Über die
Gesetze) und "De officiis" (Über die Pflichten)
als auch in seinen Reden und Briefen. Dabei fällt
auf, dass er vor allem darlegt, unter welchen
Bedingungen ein Krieg nicht gerecht ist. Es
kommt ihm auf die Eingrenzung des Krieges an.
Außerdem ist seiner Ansicht nach der Krieg
immer nur ein Mittel, um einen Zweck, nämlich
den Frieden, zu erreichen. In dieser Hinsicht
kann man von einer ciceronischen Friedensethik
sprechen.
Die Mainzer Karmelitenbibliothek - Annelen
Ottermann 2016-03-09
Gegenstand der Untersuchung ist die
Rekonstruktion und Analyse der Mainzer
Karmelitenbibliothek von ihren frühesten
archivalischen Zeugnissen in den 30er-Jahren
des 15. Jahrhunderts bis zur Aufhebung des
Klosters im Jahr 1802. Das Fehlen historischer
Kataloge und eine lückenhafte archivalische
Überlieferung zur Klostergeschichte bestimmten
die Methodik der Analyse, deren Basis die
Exemplare des Rekonstruktionsbestandes
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darstellten. Per autoptischer Ersterhebung
konnten 1589 Bände aus Mainzer
Karmelitenprovenienz ermittelt werden,
darunter 39 Handschriften und 289 Inkunabeln
und Frühdrucke bis 1520. Die Arbeit steht im
Forschungszusammenhang der Rekonstruktion
klösterlicher Büchersammlungen, deren Ziel die
De-Fragmentierung zerstreuter historischer
Ensembles und die Bergung verschütteter
Wissensräume geistlicher Gemeinschaften über
ihre Bibliotheken ist. Sie macht sich
Erkenntnisse, Methoden und Ergebnisse
exemplarspezifischer Forschung zu eigen und
leistet einen Beitrag zur anthropologischen
Bibliotheksgeschichtsschreibung. Der
Untersuchung liegt das erkenntnisleitende
Interesse zugrunde, die
Sammlungsphysiognomie der
Karmelitenbibliothek als Quelle für
interdisziplinäre Forschungen wieder zugänglich
zu machen. Im Dreischritt von Spurensuche,
Spurensicherung und Spurendeutung wurde der
Rekonstruktionsbestand auf Titel- und
Exemplarebene analysiert, nach Verdichtung
und Reflex des spirituellen und intellektuellen
Profils in der Karmelitenbibliothek geprüft und
daraufhin untersucht, inwieweit sich klösterliche
Wissensräume und Vernetzungen über
Buchbesitz und Buchgebrauch in der erhaltenen
Bibliothek abbildeten. Dabei standen die
besonderen Wachstumsparameter einer
mendikantischen Gebrauchsbibliothek, ihre
Zusammensetzung und die Strukturen der
Bibliotheksverwaltung im Zentrum der Analyse.
Erdbeben in der Geschichtsschreibung des
Früh- und Hochmittelalters - Konrad
Schellbach 2021-01-18
"Terrae motus factus est magnus". In diesen und
ähnlichen Worten erinnern mittelalterliche
Geschichtsschreiber stets an das verspürte
Eintreten von Erdbeben. Für die
ereignisgeschichtliche Rekonstruktion der
historischen Seismizität besitzt das Verständnis,
dieser seit dem Frühmittelalter zunehmend
standardisiert gebrauchten Narrativen, einen
hohen Wert. Daher ist es wichtig, mit den
bislang nahezu unerkannt geblieben Intentionen,
Vorstellungsstrukturen und
Argumentationsstrategien früh- und
hochmittelalterlicher Geschichtsschreiber
bekannt zu werden. Ausgehend von den antiken

Ursprüngen ermittelt diese Arbeit die
Bandbreite einer auf "terrae motus"
aufbauenden, spezifisch mittelalterlichen
Traditionsbildung und setzt sie in den Kontext
zum Wissens- und Erfahrungshorizont früh- und
hochmittelalterlicher Gelehrter. Erdbeben
besaßen ein außerordentliches hermeneutisches
Potential für das mittelalterliche
Weltverständnis. Somit sind mittelalterliche
Erdbebenbeschreibungen hinsichtlich ihrer
deskriptiven Qualität und argumentativen
Wertigkeit verschieden. Die Historiographieund Ideengeschichte sowie die seismologische
Parametrisierung von mittelalterlichen
Erdbeben wird von diesem Wissen
gleichermaßen profitieren.
Heroen - Helden - Christoph Petersen
2022-07-27
Eine Literaturgeschichte des exorbitanten
Heros, die unser Sprechen über Helden heute
auf eine neue Grundlage stellt. Das Buch
zeichnet eine Geschichte der abendländischen
Vorstellung von Heldentum nach, die bislang
ungeschrieben ist. Es zeigt, inwiefern die
Vorstellung von einem Helden, wie sie in der
antiken und mittelalterlichen Heldenepik
geprägt worden war, in Moderne und Gegenwart
wirksam geblieben ist. Die Beiträge des Buches
führen zunächst die heldenepische Vorstellung
eines Helden vor, der durch menschliches
Übermaß und soziale Destruktivität (Exorbitanz)
charakterisiert ist (»Ilias«, »Beowulf«,
»Nibelungenlied«, »Edda« und Sagas, »Chanson
de Roland«, »Cid«). Daneben zeigen sie, wie
schon in der Vormoderne an dieser
Heldenvorstellung durch Anpassung an neue
kulturelle Gegebenheiten, Übertragung in
andere Diskurse oder Neukonzeption im Sinne
geltender sozialer Normen gearbeitet worden ist
(»Gilgamesch«, »Aeneis«, Judith-Erzählungen,
Höfischer Roman). Zuletzt verfolgen sie, wie die
Vorstellung des exorbitanten Helden in der
neuzeitlichen Literatur sowie in Comic, Film und
Computerspiel der Gegenwart fortlebt. Ziel
dieser Literaturgeschichte ist es, der aktuellen
Diskussion um die gesellschaftliche Re.levanz
von Heldentum heute eine neue begriffliche
Basis zu geben.
Von der Paradiesehe zur Gütergemeinschaft Gabriela Signori 2011-05-09
Die Ehe war nach mittelalterlichen
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Vorstellungen paradiesischen Ursprungs und
von Gott selbst erschaffen. Ihr Ziel waren
freundschaftliche Geselligkeit und gegenseitige
Hilfestellung, ihre Grundlage Gleichheit – so
sahen es Theologen und Philosophen. Gabriela
Signori zeigt, dass diese Welt der Ideen
durchaus in der Lebenswelt mittelalterlicher
Paare und in den auf materielle Fragen
bezogenen Eheverträgen ihren Ausdruck fand.
In Ethik und Ökonomie verankerte
Gleichheitskonzepte spielten auch hier eine
zentrale Rolle: ein Befund, der dazu einlädt,
tradierte Bilder von der Ehe im Mittelalter zu
überdenken.
Haartracht und Haarsymbolik bei den Germanen
- Deborah Karl-Brandt 2020-02-17
Das Interesse an der Kultur und Religion der
Germanen ist groß. Jedoch wurde ein
wesentlicher Aspekt der Alltagskultur bisher
ausgespart: Wie trugen die Germanen ihr Haar
und welche Bedeutung kam Frisur und
Barttracht zu? Erstmals ergründet diese
interdisziplinäre Studie die Symbolik des Haares
bei den germanischen Stämmen von der
vorrömischen Kaiserzeit bis ins Frühmittelalter.
Die Analyse des archäologischen,
rechtsgeschichtlichen und historischen
Quellenmaterial zeigt, dass die Bevorzugung
einer Haarfarbe, das Tragen von speziellen
Frisuren, um sich abzugrenzen oder das
Verschleiern des Frauenhaares aus religiösen
Gründen keine Erfindung der Moderne sind. Die
Frisur und wie man(n) seinen Bart trug, war von
großer gesellschaftlicher, politischer und
religiöser Relevanz.
Menschen, Macht und Mauern - Ludmila LutzAuras 2016-03-28
Dieser Sammelband vereint unterschiedliche
Aspekte von Mauern und Grenzen. Beispiele für
physische und psychische, historische und
moderne, bestehende und überwundene sowie
reale und imaginierte Mauern werden in ihrem
Verhältnis zu den Menschen und zur Macht
exemplarisch vorgestellt und analysiert. Zu den
behandelten Themen zählen unter anderem ein
Grenzzaun im Südlichen Afrika, die Grenze im
frühmittelalterlichen Kastilien, der Bau und Fall
der Mauer an der Universität Rostock, die
Chinesische Mauer, der lange Schatten der
Mauer bei Ost-West-Vergleichen, die KremlMauer als Ort der kollektiven Erinnerung sowie

die Große Mauer in Game of Thrones.
Am Rand der Körper - Susanne Foellmer
2015-02-28
Seit Beginn der 1990er Jahre liegt ein Fokus im
Tanz auf der Materialität des Körpers in
Bewegung. Fern von repräsentativen Gesten
wird er verformt und dekonstruiert. Zunehmend
ergibt sich dabei ein enger Zusammenhang
zwischen fluktuierenden Körperkonzepten und
dem Befund einer Patternbildung solcher
künstlerischen Produktionen. Das Buch geht
diesem Widerspruch nach und stellt dabei die
Frage nach wissenschaftlichen
Kategoriebedürfnissen neu. In einem
umfassenden Blick über zeitgenössischen Tanz,
der auch Beispiele aus dem Ballett, den
Grotesktänzen des 18. Jahrhunderts sowie den
1920er Jahren einbindet, wird das
Unabgeschlossene als eine zentrale ästhetische
Praxis herausgearbeitet, ohne sie jedoch
systematisch zu fixieren. Besondere
Aufmerksamkeit erhält der Topos des Grotesken
als Grenz- und Analysefigur von Phänomenen
des »unfinished«, die im Vergleich mit
Künstlerinnen und Künstlern aus bildender
Kunst und Performance Erkenntnisgewinne auch
über die Tanzwissenschaft hinaus ermöglichen.
Wasser in der mittelalterlichen Kultur /
Water in Medieval Culture - Gerlinde HuberRebenich 2017-03-20
Wasser ist Leben. Der individuelle Organismus,
menschliche Sozialbildungen und
Kulturleistungen sind auf das Wasser
angewiesen. Es kann lebenserhaltend und
zerstörend, verbindend und trennend, erlösend
und auflösend wirken. Menschliche
Gesellschaften und Institutionen sind
gezwungen, sich diesen ambivalenten
Funktionen zu stellen. Das natürliche Element
Wasser fordert zu kulturellen Reaktionen im
Bereich seiner Bewirtschaftung, Bewertung und
Symbolik heraus. Alle Funktionen, die das
Wasser in der realen Welt erfüllt, können auch
in Literatur und Kunst thematisiert werden. Der
Sammelband vereinigt, aufbauend auf dem 16.
Symposium des Mediävistenverbands e.V. vom
22. bis 25. März 2015 in Bern, 47 Beiträge aus
der Geschichtswissenschaft, Kunstgeschichte,
Medizingeschichte, Theologie, Philosophie und
aus den Literaturwissenschaften zu den
Themenfeldern Wahrnehmungen von Flüssen,
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Meeren und Mündungen; Schifffahrt,
Wassernutzung, Wasser in Religion, Ritus und
Volksglaube; philologisch-literarische
Annäherungen an das Wasser, Wassertiere in
der Literatur sowie Wasser in der Architektur
und Kunst. Es ist der erste Versuch überhaupt,
die Rolle des Wassers in der mittelalterlichen
Kultur derart umfassend und interdisziplinär zu
beleuchten.
Grenzen der Antike - Anna Heinze 2014-05-21
In der europäischen Geschichte ist die Antike zu
nahezu allen Zeiten ein unumgänglicher
Bezugspunkt sozialer, kultureller oder
wissenschaftlicher Selbstvergewisserung
gewesen. Ob in übergreifenden Diskursen,
innerhalb spezifischer Gruppen oder als
fundamentale Epochensignatur– stets ist an und
vermittels der Antike die eigene Kultur bestimmt
worden. Angesichts der Bedeutung dieser
Auseinandersetzungen mit Antike geht der
Sammelband der Frage nach, welche Rolle
hierbei die materielle, räumliche oder
epistemische Ausdehnung und Reichweite von
›Antike‹ spielt. In der Untersuchung der jeweils
wirksamen »Grenzen der Antike« werden die
kulturprägenden Dynamiken solcher
gleichermaßen aneignenden wie
zurückweisenden Transformationsprozesse
deutlich. Der Band vereinigt exemplarische
Beiträge zu Spätantike, Mittelalter, Renaissance
und Neuzeit aus Philosophie, alter und neuer
Geschichte, Klassischer Philologie,
germanistischer und anglistischer
Literaturwissenschaft, Gartengeschichte,
Politikwissenschaft und Theatergeschichte.
Wissen - Marian Füssel 2021-09-15
Wissen ist nicht nur eine umkämpfte Ressource
unserer Gesellschaft, sondern mittlerweile auch
ein zentraler Gegenstand der
Geschichtswissenschaften. Seit den 1990er
Jahren hat sich neben der
Wissenschaftsgeschichte eine eigene
Wissensgeschichte etabliert, deren Themen und
Theorien weit über das wissenschaftliche Wissen
hinausgehen. Gerade diese Dynamik der
Ausweitung macht einen komprimierten
Überblick erforderlich – Marian Füssel bietet ihn
mit dieser prägnanten Einführung in ein
wichtiges Thema der historischen
Kulturwissenschaften. Thematische
Schwerpunkte des Studienbuchs bilden Räume,

Institutionen, Akteure, Praktiken, Medien,
Prozesse und Narrative der Geschichte des
Wissens, also Archive und Bibliotheken,
Akademien und Universitäten, Wunderkammern
und Museen oder die Gelehrtenkultur Europas
seit dem Mittelalter. Außerdem diskutiert der
Band auf dem aktuellen internationalen
Forschungsstand unterschiedliche
Wissensbegriffe, das Verhältnis von
Wissensgeschichte und
Wissenschaftsgeschichte, die Geschichte des
Nicht-Wissens und die Historisierung der
Wissensgesellschaft.
Topik als Methode der Dogmatik - Günter
Frank 2016-12-19
Die Frage, welche Wissensform Aristoteles mit
seiner Topik im Unterschied zur strengen
Wissenschaftslehre der "Zweiten Analytik" im
Blick hatte, ist im vergangenen halben
Jahrhundert ins Zentrum der
geisteswissenschaftlichen Forschung gerückt.
An den intensiven Diskussionen zur
Topikforschung hat sich die Theologie bislang
nur sporadisch beteiligt. Dabei war die
Theologie neben der Jurisprudenz der
bevorzugte wissenschaftliche Ort, an dem die
Topik ihre Bedeutung erweisen sollte. Die
vorliegende Studie untersucht diese Bedeutung
in den frühen theologischen Wissensformen und
ihre Rolle als Epistemologie, d.h. einer
wissenschaftlichen Theologie, wie sie seit dem
12. Jahrhundert von den Gelehrten diskutiert
wurde. In diesen wurde immer das
Eigentümliche von Theologie als einer
Glaubenswissenschaft mit berücksichtigt, die
also eine Wissensform darstellt, die sich der
menschlichen Vernunft nicht aus sich erschließt,
sondern die aus der Offenbarung gegeben ist
und die deshalb dieser beglaubwürdigender
Instanzen bedarf. In den Dogmatiken des
konfessionellen Zeitalters wird die breite
Semantik der Topik zwischen Analytik,
Enzyklopädik und Argumentations-Heuristik für
die Neuzeit entfaltet.
Erzählen im Raum - Silvan Wagner 2015-10-16
Der spatial turn hat in der Mediävistik zu neuen
Ansätzen in der Frage nach Raumkonzepten im
Mittelalter geführt, die die Abhängigkeit des
Raums von Bewegung und Kommunikation
seiner Bewohner und Betrachter dominant
setzen. Bislang allerdings wurde kaum
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differenziert zwischen der philosophischen
Raumdiskussion des Mittelalters und einer
spezifisch literarischen Raumgenese. In der
vorliegenden Arbeit soll dieses Desiderat
geschlossen werden durch eine konsequente
Engführung von Erzählakt und literarischem
Raum. Der zentrale methodische Zugriff erfolgt
über den virtuellen Raum: Mit Erzählraum und
erzähltem Raum erschafft der performative Akt
des Erzählens grundsätzlich zwei virtuelle
Räume, die nur für die Dauer ihrer
Kommunikation und für die daran Beteiligten
existent sind. Jede höfische Erzählung entfaltet
ihre Räumlichkeit innerhalb dieser virtuellen
Grunddisposition, was sich auch regelmäßig
innerhalb der Erzählungen widerspiegelt. Das
scheinbar moderne Konzept des virtuellen
Raums kann so besonders in seinen Formen
Erzählraum, musikalischer Raum und
Erinnerungsraum historisiert und für eine
Textinterpretation höfischer Epik im 12. und 13.
Jahrhundert fruchtbar gemacht werden.
Gast, Juristische Rhetorik - Wolfgang Gast
2015-09-14
Erzählen im Zwischenraum - Katja Weidner
2020-08-10
Insel, Höhle und Wald sind im 12. Jahrhundert
Schauplätze ganz besonderer
Jenseitserzählungen. Die Protagonisten betreten
auf körperliche, nicht-visionäre Weise das
Paradies oder purgatoriale Räume, machen
außerweltliche, endzeitliche Erfahrungen und
kehren unbeschadet in die Welt zurück.
‚Erzählen im Zwischenraum‘ untersucht die
narratologischen Explikationen dieses
epistemologischen Problems – diachron,
diskurshistorisch, kulturwissenschaftlich.
International Review of Biblical Studies,
Volume 55 (2008-2009) - Bernhard Lang
2010-03-08
Formerly known by its subtitle “Internationale
Zeitschriftenschau für Bibelwissenschaft und
Grenzgebiete”, the International Review of
Biblical Studies has served the scholarly
community ever since its inception in the early
1950’s. Each annual volume includes
approximately 2,000 abstracts and summaries of
articles and books that deal with the Bible and
related literature, including the Dead Sea
Scrolls, Pseudepigrapha, Non-canonical gospels,

and ancient Near Eastern writings. The
abstracts – which may be in English, German, or
French - are arranged thematically under
headings such as e.g. “Genesis”, “Matthew”,
“Greek language”, “text and textual criticism”,
“exegetical methods and approaches”, “biblical
theology”, “social and religious institutions”,
“biblical personalities”, “history of Israel and
early Judaism”, and so on. The articles and
books that are abstracted and reviewed are
collected annually by an international team of
collaborators from over 300 of the most
important periodicals and book series in the
fields covered.
Den Drachen denken - Markus May 2019-09-30
»A dragon is no idle fancy« - J.R.R. Tolkiens
Maxime ist noch immer aktuell: Der Drache
erscheint kulturübergreifend als eine liminale
Gestalt, oszillierend zwischen tierischen und
menschlichen Aspekten. Durch die Konfrontation
mit dem Drachen wird die Begegnung mit dem
Fremden im Eigenen, mit dem Tierischen im
Menschen intensiver inszeniert als bei allen
anderen Fabelwesen. Die Beiträge des Bandes
analysieren diesen Zusammenhang aus dem
Licht unterschiedlichster Epochen und
Disziplinen: von mesopotamischen und
frühchristlichen Drachenbildern über die
Literatur des Mittelalters bis zu modernen
Figurationen des Drachens, etwa in der Kinderund Jugendliteratur und der Fantasy, aber auch
in Film und Computerspiel.
Orientalische Spiegelungen - Zakariae Soltani
2016-07
Obwohl die deutsche Literatur verschiedenartige
Alteritatsdiskurse aufweist, die die kulturelle,
religiose, und gesellschaftliche Differenz
zwischen ,Europaern' und ,Orientalen'
reflektieren, ist das Feld der OrientalismusForschung im deutschsprachigen Raum aus
germanistischer Perspektive bislang zu wenig
bestellt worden. DIe Germanistik verfugt bis
heute nicht uber eine umfassende, diachron
ausgerichtete Studie, welche auf Basis einer
intensiven Textanalyse die intertextuellen und
intermedialen Zusammenhange in der
Entstehung und Weiterentwicklung der
spezifischen ,Orient'-Bilder nachvollzieht und die
verschiedenen Aspekte der Etablierung
ethnischer, nationaler und zivilisatorischer
Differenzen zwischen ,Orient' und ,Okzident'
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miteinander verknupft. ANgesichts der
weltpolitischen Ereignisse und vor dem
Hintergrund des weiterhin dominanten
Orientalismus-Diskurses sowie der immer wieder
herbeigeredeten These vom Kampf der Kulturen
ist eine solche Untersuchung hochaktuell und
von groSSer Relevanz.
Handbuch Chroniken des Mittelalters Gerhard Wolf 2016-07-28
Aus dem Mittelalter ist eine riesige und für die
Forschung schier unübersehbare Menge an
chronikalischen Werken überliefert, in denen
Vergangenheit und Gegenwart festgehalten,
literarisch aufbereitet und interpretiert werden.
Das vorliegende Handbuch stellt die wichtigsten
mittelalterlichen Chroniken anhand ihrer
Konzeption und ihrer jeweiligen Funktionen
systematisch vor und bietet so einen ersten
Zugriff auf diese zu wenig beachteten Texte.
Römische Militärgeschichte Band 1 - Marcel
Frederik Schwarze 2019-02-14
Das Römerreich des 6. Jahrhunderts wurde von
großen Kaisern wie Anastasius, Justinian und
Mauricius nachhaltig geprägt. Es war ein
Zeitalter großer Erfolge, nicht zuletzt durch das
Programm zur Wiedereroberung des Westens, in
dessen Folge es noch einmal einen Triumphzug
in Konstantinopel geben sollte. Doch war dieses
Jahrhundert ebenso geprägt von heftigen
Abwehrkämpfen gegen die persischen
Sasaniden. Durch die hier erlittenen
verheerenden Niederlagen wurde das Reich an
den Rand seiner Existenz gebracht. Am Ende
standen Gebietsverluste im lang umkämpften
Italien und Zugeständnisse an die Langobarden,
sowie der Verlust großer Teile des Balkans und
Griechenlands an die eindringenden Slawen und
Awaren. Im Osten gelang es den Persern Syrien,
Palästina und Ägypten zu erobern und die
persische Flotte erreichte sogar die Mauern
Konstantinopels. Sichtungen unzähliger Papyri
verschiedener Reichsteile, Berichte antiker
Autoren und Zeitzeugen jener Jahre sowie eine
Auswertung von Grabstelen und anderer
Kunstgegenstände erlauben die Identifizierung
verschiedener Truppenkörper dieser
bewegenden Zeit. Dabei erfahren wir nicht nur
die Namen und Standorte dieser Regimenter,
sondern können durch einen Vergleich mit der
amtlichen Notitia dignitatum aus den Jahren 390
bis 420 n. Chr. häufig auch deren Schildsymbole

bestimmen. Die grafische Darstellung knüpft
dabei bewusst an das spätrömische Original an.
Primärlisten, Schemata und Tabellen wurden
hierbei auf Lateinisch verfasst, alle
Anmerkungen und Erläuterungen hingegen in
deutscher Sprache.
Monster als Medien literarischer Selbstreflexion
- Constanze Geisthardt 2019-09-02
Monströse Figuren spielen in mittelalterlichen
Texten eine große Rolle, ihre Relevanz und
insbesondere Funktionsweise als poetologische
Reflexionsfiguren ist allerdings bisher nicht
umfassend betrachtet worden. Anhand dreier
mittelhochdeutscher Romane (Hartmanns von
Aue Iwein, Heinrichs von dem Türlin Crône und
Johanns von Würzburg Wilhelm von Österreich)
wird die selbst- und literaturreflexive Dimension
von monströsen Figuren herausgearbeitet. Die
Polyfunktionalität von Monstern auf den
verschiedenen Ebenen zwischen Handlung und
Poetologie wird in Engführung von
mittelalterlichen philosophisch-theologischen
Diskursen und modernen medientheoretischen
Ansätzen beschreibbar gemacht. Dazu wird ein
Close Reading mit der Analyse intra- und
intertextueller Bezüge und
kulturwissenschaftlicher Dimensionen
verbunden. Die Arbeit bietet Neulektüren
zentraler Texte der Altgermanistik und leistet
einen Beitrag zur Frage nach mittelalterlicher
Theoriebildung und ihrer modernen
Beschreibbarkeit.
Exzerpieren - Kompilieren - Tradieren - Stephan
Dusil 2016-12-19
Das Phänomen der Transformation und Tradition
von überlieferten Wissensbeständen zeigt sich in
kaum einer Epoche der europäischen Geschichte
derart markant wie in der Scharnierphase
zwischen Antike und Mittelalter. Über einen
Zeitraum großer Instabilität hinweg wurde ein
der Differenziertheit spätrömischer Gesellschaft
entsprechendes hochkomplexes Wissen
transformiert, reduziert und reorganisiert. Dazu
kamen im Bereich der Literatur, aber auch in
fachwissenschaftlichen Texten und in den
Rechtscorpora unterschiedliche Techniken und
Strategien quantitativer Verdichtung und
Verkürzung zum Einsatz. Aus der Perspektive
unterschiedlicher Disziplinen beleuchten die
Beiträge des Bandes diese vielfältigen
Reduktionsprozesse in Gallien, Spanien und
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Italien vom 4. bis zum 8. Jh. und gehen dabei
insbesondere der Frage nach, inwiefern durch
Exzerpieren, Kompilieren und selektives
Tradieren eine Komplexitätsreduktion
beziehungsweise eine Komplexitätsverlagerung
stattfand. Dabei werden neue Zugänge zur
Bewertung des spätantiken und
frühmittelalterlichen Umgangs mit antikem
Wissen gewiesen sowie innovative und kreative
Praktiken offengelegt, mit denen in der
untersuchten Periode vergangene
Wissensbestände fruchtbar gemacht wurden.
Magie - Bernd-Christian Otto 2011
Was ist "Magie"? Diese Frage beschäftigte nicht
nur Religionswissenschaftler der letzten beiden
Jahrhunderte, sondern bereits antike Dichter
und Philosophen, jüdische, christliche und
muslimische Autoren, frühneuzeitliche
Humanisten, Aufklärer, Romantiker sowie
Personen, die sich - von der Spätantike bis heute
- selbst als "Magier" bezeichnet und verstanden
haben. Um der Vielfalt ihrer Meinungen gerecht
zu werden, legt Bernd-Christian Otto erstmals
eine zusammenhängende Darstellung der etwa
2500 Jahre umfassenden Geschichte des
Magiebegriffs vor. Ottos konsequente
Historisierung des Magiebegriffs stellt eine
methodische Reaktion auf die seit langem
stagnierende akademische Magiedebatte dar.
Folgerichtig mündet die Studie nicht in der
Identifizierung eines Wesenskerns oder einer
weiteren Magiedefinition, sondern etabliert
philologisch-historiographische Magieforschung
als neues Forschungsfeld, welches der Pluralität
historischer Bedeutungen, Wertungen und
Funktionen des Magiebegriffs Rechnung zu
tragen versucht. Gleichzeitig werden Bausteine
zum Verständnis religiöser Normen- und
Identitätsbildung sowie hieraus folgender Einund Ausgrenzungsstrategien im Kontext
westlicher Religionsgeschichte geliefert.
In portum navigare - Christina Wawrzinek
2014-09-10
Die Bedeutung der Schifffahrt auf den Flüssen
des Römischen Reiches kann kaum hoch genug
geschätzt werden. In einem zentral
organisierten Reich, das sich schon in der frühen
Kaiserzeit über6 Mio. km2 erstreckte, spielten
die Flüsse sowohl bei der Kommunikation als
auch beim Transport von Menschen und Gütern
eine große Rolle. Dem entsprach sicher auch die
die-enzyklopadie-des-isidor-von-sevilla-ubersetzt

Bedeutung der Häfen als Knotenpunkte der
Infrastruktur zu Wasser und zu Land. Vor allem
bei der Konsolidierung neu eroberter Provinzen
waren sie unverzichtbar für Logistik,
Truppentransport und Nachrichtenübermittlung.
Über das Aussehen und die technische
Ausstattung eines Binnenhafens herrschte
bisher jedoch noch Unklarheit. Die Forschung
konzentrierte sich hauptsächlich auf einzelne
Hafenfundorte. Mit „in portum navigare“ wird
nun erstmalig eine Sammlung und kritische
Auswertung der bisherigen Einzelergebnisse
zum Thema vorgelegt. Im Katalogteil wurden
hierzu alle bis 2008 in der Literatur vorgelegten
Installationen, deren Baumaterial, Datierungen,
Entwicklungsgeschichte, zugehörige antike
Quellen und die Sekundärliteratur zu allen
Hafenfundorten zusammengestellt. Dabei wurde
keine räumliche und zeitliche Eingrenzung
innerhalb des Römischen Reiches vorgenommen,
sondern alle in der Literatur als „römisch“
bezeichneten Befunde gesammelt. Insgesamt
wurden ca. 300 Hafenfundstellen katalogisiert.
Die Belege reichen von konkreten
archäologischen Untersuchungsergebnissen
über Hinweise in den Schriftquellen bis zu
Indizien, wie umfangreiche Amphorenfunde.
Kartierungen der Häfen spiegeln den
unterschiedlichen Forschungsstand in den
einzelnen Teilen des Römischen Reiches wider,
bieten aber auch neue
Forschungserkenntnisse.Damit steht dem
interessierten Forscher nun ein umfangreiches
Kompendium zum Thema mit kritischen
Fragestellungen und direkten
Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Fundorten
zur Verfügung.
Konzepte der ›exotischen‹ Tierwelt im
Mittelalter - Stephanie Mühlenfeld 2019-07-15
Wie fremd ein ›exotisches‹ Tier in einem
mittelalterlichen Text beschrieben wird und
welche proprietates dabei besonders betont
werden, hängt ganz davon ab, welchen
Diskursen die Darstellung unterliegt. Lassen
sich in der mittelalterlichen Literatur universelle
Wahrnehmungs-, Verstehens- und
Deutungskonzepte erkennen, die in allen
Beschreibungen ›exotischer‹ Tiere zum Tragen
kommen und die auf eine kultur- und
epochenübergreifende Tradition zurückgehen?
Oder auch solche, die spezifisch nur in einem
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bestimmten mittelalterlichen Diskurs in
Erscheinung treten? Um Antworten auf diese
und weitere Fragen zu finden, werden im
Rahmen eines interdisziplinären
Untersuchungsansatzes fiktionale Texte des 12.
bis 16. Jahrhunderts, (pseudo-)historische
Reiseberichte des 14., 15. und frühen 16.
Jahrhunderts sowie bildhafte Darstellungen von
›exotischen‹ Tieren einer vergleichenden
Analyse unterzogen. How strange the
description of an 'exotic' animal can be in a
medieval text and which properties or
proprietates are here especially stressed,
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depends on the respective discourses and
presentations. Are there any global patterns of
perception, understanding and interpretation in
medieval literature that can be found in all
descriptions of ›exotic‹ animals and can be
traced back to a cross-cultural and cross-epochal
tradition? Are there also any properties which
are specific to certain medieval discourses?
These issues will be addressed in the context of
an interdisciplinary study in which not only
fictional texts of the 12th to 16th century,
(pseudo)historical travel reports of the 14th,
15th and early 16th century but also pictures of
›exotic‹ animals will be analysed.
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