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Anniversary Bibliography of the Center for Contemporary German Literature-Hannelore Spence 1994
Wehleid - wie im Leben-Katja Lange-Müller 1986 Verhalen waarin schrijnende en bijna groteske situaties en
gebeurtenissen worden beschreven.

Women and Gender in Central and Eastern Europe, Russia, and Eurasia-Mary Zirin 2015-03-26 This is the
first comprehensive, multidisciplinary, and multilingual bibliography on "Women and Gender in East Central
Europe and the Balkans (Vol. 1)" and "The Lands of the Former Soviet Union (Vol. 2)" over the past millennium.
The coverage encompasses the relevant territories of the Russian, Hapsburg, and Ottoman empires, Germany and
Greece, and the Jewish and Roma diasporas. Topics range from legal status and marital customs to economic
participation and gender roles, plus unparalleled documentation of women writers and artists, and
autobiographical works of all kinds. The volumes include approximately 30,000 bibliographic entries on works
published through the end of 2000, as well as web sites and unpublished dissertations. Many of the individual
entries are annotated with brief descriptions of major works and the tables of contents for collections and
anthologies. The entries are cross-referenced and each volume includes indexes.

Comrades in Arms-Tom Smith 2020-02-01 Without question, the East German National People’s Army was a
profoundly masculine institution that emphasized traditional ideals of stoicism, sacrifice, and physical courage.
Nonetheless, as this innovative study demonstrates, depictions of the military in the film and literature of the GDR
were far more nuanced and ambivalent. Departing from past studies that have found in such portrayals an
unchanging, idealized masculinity, Comrades in Arms shows how cultural works both before and after
reunification place violence, physical vulnerability, and military theatricality, as well as conscripts’ powerful
emotions and desires, at the center of soldiers’ lives and the military institution itself.

A History of Women's Writing in Germany, Austria and Switzerland-Jo Catling 2000-03-23 An introduction
to, and overview of, women's writing in German-speaking countries from the Middle Ages to the present day.

Das Leben fängt heute an-Sonja Hilzinger 2005

Der Spiegel- 1986

Deutsch-deutsches Literaturexil-Walter Schmitz 2009-01-01

Aus der Staatsgegnerschaft entlassen-Daniel Sich 2003 Die Arbeit geht von der These aus, daß zwischen der
subversiven Schreibpraxis in der DDR und den humoristischen Schreibweisen in der ostdeutschen Literatur der
neunziger Jahre ein Zusammenhang besteht. Dieses fröhliche Gelächter droht ohne erneute ästhetische und
politische Selbstverständigung in ein schiefes Grinsen zu münden. Mit dem hier entwickelten Ansatz wird das
bislang vorliegende Werk von Katja Lange-Müller kritisch beleuchtet. Darüber hinaus geben Einzelanalysen zu
Erzähltexten von Jens Sparschuh, Thomas Brussig und Kerstin Hensel der Theorie des schiefen Grinsens eine
breitere Basis. Im Anhang liefert ein Interview mit Katja Lange-Müller zusätzliches Material.

Die Neue Rundschau- 1992

Karnevaleske Konfigurationen in der deutschen Gegenwartsliteratur-Markus Symmank 2002

Aufbrüche-Wolfgang Hilbig 1992 Tien korte en twee langere verhalen over leven en werken in de DDR tussen
1968 en 1981.

Die Horen- 2005
German Literature at a Time of Change 1989-1990-Arthur Williams 1991 The volume brings together twentyfive scholars from British and German universities, many of them leading experts on Contemporary German
Literature, in an exploration of the processes and implications of German unification from the literary point of
view. A discussion of the intellectual climate which nurtured the 'peaceful revolution' in the GDR is followed by
analyses of the work and attitudes of significant east German authors; an underlying theme is the loss of identity,
the loss of Utopia. West German reactions to the questions of unity and identity are then analysed, and a series of
comparative studies presented. Finally, themes of importance for the common German future are discussed with
particular reference to newer writers: environmental issues, women's writing, the changing role of the poet,
problems of innovation. Among the authors discussed are Christa Wolf, Stefan Heym, Christoph Hein, Volker
Braun, Heiner Müller, Monika Maron, Günter Grass, Hans Magnus Enzensberger, Martin Walser, Siegfried Lenz,
Peter Schneider, Heinz Czechowski, Sarah Kirsch, Helke Sander, Uta Treder, Steffen Mensching, Bert PapenfußGorek, Gert Neumann, Wolfgang Hilbig, Franz Fühmann and Botho Strauß.
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Metzler Autorinnen Lexikon-Ute Hechtfischer 2017-02-18 Von der Mystik bis zum postmodernen Experiment,
von der Staatsdichterin bis zur inhaftierten Regimegegnerin, von Korea bis Kanada und von Skandinavien bis
Peru - dieses Lexikon zeigt die Vielfalt weiblichen Schreibens von den Anfängen bis zur unmittelbaren Gegenwart.
Orientiert am erfolgreichen Muster des Metzler Autoren Lexikons bietet dieses Nachschlagewerk Porträts von
etwa 400 Autorinnen aus der ganzen Welt.

Börsenblatt für den deutschen Buchhandel- 1988-09

Tintenfisch- 1987
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Papierboot-Birgit Dahlke 1997

Metzler Lexikon Autoren-Bernd Lutz 2016-10-06 Rund 600 Autorinnen und Autoren im Porträt. Das Lexikon
informiert über die wichtigsten deutschsprachigen Autorenpersönlichkeiten und ihre Werke vom Mittelalter bis in
die unmittelbare Gegenwart. Die essayistisch geschriebenen Artikel beleuchten Leben und Gesamtwerk im
Kontext der jeweiligen Epoche und liefern gleichzeitig alle notwendigen Daten und Fakten sowie die wichtigste
Sekundärliteratur. Die vierte Auflage wurde aktualisiert und um ca. 20 Artikel vor allem zu Schriftstellern der
Gegenwartsliteratur erweitert.

Die Freiheit den Mund aufzumachen-Erich Fried 1991

Sie kommen aus Deutschland-Detlev Johannes 1989
Der Brockhaus Literatur-Hildegard Hogen 2004
Reise durch die Gegenwart-Thomas Beckermann 1987
Die Stimme der Medusa-Sigrid Weigel 1987
Klagenfurter Texte zum Ingeborg-Bachmann-Preis- 1985
Pluralismus und Postmodernismus-Helmut Kreuzer 1996 Eine Siegener Projektgruppe setzte es sich zur
Aufgabe, signifikante Tendenzen der Literatur des intellektuellen Zeitgesprächs zwischen 1980 und 1995 in
Deutschland zu identifizieren. Der Band bezweckt, förderliche Anstöße zur germanistisch-fachlichen und zur
kritisch-publizistischen Reflexion aktueller kultureller Entwicklungen zu geben. In der 3. Auflage sind u.a.
Beiträge über die Auseinandersetzungen mit der DDR-Literatur im wiedervereinigten Deutschland und die
literarischen Entwicklungen in den neuen Bundesländern, eine Untersuchung zum Fernsehspiel und Thesen zum
Computer neu hinzugekommen. In der 4. Auflage wurden die meisten Beiträge erweitert und aktualisiert.
Umrahmt werden die Texte der Projektgruppe von Überblicksdarstellungen der Professoren Karl Riha und
Helmut Kreuzer.

Klagenfurter Texte- 1986

Schaukel, ach Sommer-Natascha Selinger 1988

Flugasche- 1987

Im Widerstand/in Missverstand?-Christine Cosentino 1995 Dieses Buch versteht sich als ein Beitrag zur
Diskussion um die Literatur- und Kunstszene des Prenzlauer Bergs. Es ist eine Sammlung widerspruchlicher
Beitrage zu einem widerspruchlichen Phanomen. In interdisziplinarer Ausrichtung enthalt vorliegender Band u.a.
theoretische Uberlegungen zur -Gegenliteratur-, Betrachtungen zur Vermischung von Kunstgenres, Darstellungen
zur Stasiverstrickung fuhrender Vertreter des Prenzlauer Bergs, Analysen weiblicher Denk- und Schaffensformen
innerhalb des Mannerklubs der Szene sowie Motiv- oder Sujetstudien."

Schreibheft- 1986

Post-war Women's Writing in German-Chris Weedon 1997 A study of women's writing in the Federal Republic,
the German Democratic Republic, Austria and Switzerland, 1945-1990.

Der Romanführer,: T. 2. L-Z-Wilhelm Olbrich 1950

Jan Lobel aus Warschau-Luise Rinser 1981 "Die stärkste Prosadichtung, die ich überhaupt seit Kriegsende aus
Deutschland in die Hand bekam." Carl Zuckmayer - Der Zeitraum, in dem die äußere Handlung dieser Erzählung
sich vollzieht, ist kurz: die letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges und die ersten danach. Eine Zeit des
Übergangs, eine Zeit, in der der einzelne isoliert bleibt oder heimatlos. Einem jungen Juden, Jan Lobel, gelingt die
Flucht aus einem süddeutschen Konzentrationslager. Eine junge Gärtnerin nimmt ihn auf und versteckt ihn. Er
kann nicht bleiben.>Jan Lobel aus Warschau

Der Romanführer-Wilhelm Olbrich 1950

Erzählte Gegenwart-Marcel Reich-Ranicki 1986
Gelesen in Wiesbaden-Karl-Heinz Pröve 1989
Manuskripte- 1986
Der Literat- 1989

Halbjährliches Verzeichnis Taschenbücher-Verlag der Schillerbuchhandlung Hans Banger 1993
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