Deutsche Literatur Schweizer Exil Politische Propaganda
exilland schweiz - Österreichische literatur und kultur ... - des schweizer selbstverständnisses, wie aus
einem im rahmen der landesausstellung in zürich ... auch das 1933 eigens für deutsche flüchtlinge gegründete
hochkommissariat stieß auf die restriktiven aufnahmebestimmungen aller europäischen länder. daran konnte
auch die vom amerikanischen präsidenten franklin delano roosevelt ... sprache und exil - universität
hamburg - hinck, walter: die deutsche sprache als „heimat“ jüdischer dichter im exil. hamburg 1997.
hudabiunigg, ingrid: sprachwechsel und identitätsproblematik jüdischer emigranten aus wien. in: judentum
und antisemitismus. studien zur literatur und germanistik in Österreich. berlin 2003, s. 212-229. ittner, jutta:
leben in der Übersetzung. die erinnerungskulturen des jüdischen exils in shanghai ... - fast 70 jahre
nach den im schweizer exil 19331950. der jüdische friedhof von krumbach-hürben, m. 1 karte. erwin bosch die
erinnerungskulturen des jüdischen exils in shanghai (1933-1950). wei zhuang. ein jüdisches mäzenatentum für
moderne französische kunst? erinnerungskulturen des jüdischen exils in shanghai kleine auswahl von
literatur aus dem bestand der ... - deutsche literatur im exil 1933-1945: texte und dokumente / hrsg. von
michael winkler. - stuttgart : reclam jun., 1977. - 512 s.. - (reclams universal-bibliothek ; 9865 [6]) signatur(en):
a 78-2069 deutsche literatur im schweizer exil 1933-1945: eine ausstellung der arbeitsgemeinschaft
literarischer schweizer verleger. mentalitätswandel in der deutschen literatur zur einheit ... - deutschen
literatur zur einheit (1990–2000) (philologische studien leiter des referats literatur der konrad- adenauerstiftung und lehrbeauftragter an der univ. zu köln. publ. u. a. exil und engagement. untersuchungen zur
mentalitätswandel in der deutschen literatur zur einheit 1990 2000 signiertes – bücher gebraucht, mussolini
und die deutsche literatur - edoc-berlin - literatur war die kenntnis der deutschen sprache. die deutschstudien begannen 1902 in seinem schweizer exil. in genf, lausanne, zürich und bern lebte er unter
verschiedenen russischen exilpolitikern und politikerinnen, die meist auch deutsch sprachen. eine von ihnen
war die sozialistin angelica balabanoff, die auch seine geliebte wur-de. die schweiz und die literarischen
flüchtlinge (1933-1945) - deutsche literatur. studien und quellen, 9 1933-1945: tausende von
kulturschaffenden verlassen nazi-deutschland, ein teil von ihnen geht in die schweiz. warum haben sie es
schwer, dort fuß zu fassen? wie kommt es, dass das verhältnis zwischen schweizerischen und deutschen
autoren trotz ihrer kulturellen nähe belastet ist? literaturverzeichnis (primär- und sekundärliteratur) kesten, hermann (hg.) (1964): deutsche literatur im exil. briefe europäischer autoren 1933-1949. briefe
europäischer autoren 1933-1949. kurt desch verlag, wien/münchen u.a. lehrermaterial für die sek. ii zur
exilliteratur - seinem schweizer auch einen deutschen pass – und auch diesen hatte er erst nach langem
zögern angenommen. dabei waren alle als deutsche ins exil gegangen – ausnahmslos. was für ein exodus!
deutschland zu verlassen, war bis zum beginn der ns-zeit kein thema; thomas mann genoss spätestens seit
dem nobelpreis 1929 hohes ansehen, anita müller die andere schweizer literatur - leseforum - anita
müller die "andere" schweizer literatur "als ich in die schweiz kam", sagt der syrisch-kurdische dichter taha
khalil, "habe ich gleich gemerkt, dass ich meine welt, die literarische, verloren habe." was ist deutsch an der
deutschen literatur? - kas - schweizer literatur. robert walser oderheimito von dode-rersinddeutsche,aber
nichtimpolitischensinne,nichtals bürger, sondern als angehörige der deutschen literatur, die ... deutsche
literatur im exil gewiss nicht alle, aber doch auffallend viele jener auto-navid kermani. verlegen im exil personalrrayhall - exils der jahre 1933 bis 1945. die deutsche bibliothek besitzt zwei exilsammlungen: die
sammlung exil-literatur 1933 – 1945 der deutschen bücherei leipzig und das deutsche exilarchiv 1933 – 1945
der deutschen bibliothek frankfurt am main. beide sammlungen umfassen die im ausland verfassten oder
veröffentlichten druckwerke und die unter mit- menschen in der schweiz zur zeit des zweiten weltkriegs
- 1/ 5 hinschauen und nachfragen literatur und links didaktische hinweise 6.1 ... deutsche sozialisten im
schweizer exil 1933–1940. zürich 1994, s. 55–58. ... schweizer Ärzte unter dem hakenkreuz. tages-anzeigermagazin, 30/31.3.1990. – brassel-moser, ruedi: ...
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