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Die vorliegende Arbeit stellt einen wichtigen Schritt zur systematischen
musikwissenschaftlichen Untersuchung von Werk und Arbeitsweise der Komponistin Mela
Meierhans dar, deren Schaffen bisher weder erfasst noch erforscht wurde. Dreiundzwanzig
Vokalwerke aus der Zeit zwischen 1999 bis 2011 stehen im Mittelpunkt der Untersuchung.
Die Kombination von Werkanalyse und Zitaten aus zahlreichen Interviews mit der
Komponistin selber und verschiedenen Experten ermoglicht einen differenzierten Blick auf
das Werk und den biographischen Kontext. Vielfaltige, oft interdisziplinar angelegte Impulse
aus Literatur, Bildender Kunst, Film, Tanz und Architektur pragen die Arbeit der international
tatigen Kunstlerin mit Schweizer Herkunft. Die Verbindung von Â«emotionaler Dichte und
abstrakter SchonheitÂ» stellt ein asthetisches Ideal der Komponistin dar und beeinflusst Mela
Meierhansâ€™ gesamtes kompositorisches Schaffen.
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HAROLD PINTER IN GERMAN TRANSLATION emotionale Stellen sind bei ihm von
hoher Prazision. Charaktere entstehen, erreicht es seltene Dichte und schliesslich auch hohe
unsinnlicherweise ins Abstrakte transponierten Inszenierung â€“ vom unbedingt eine
Schonheit, aber trotzdem.
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German Literature and Culture [ ] .. When proposing a postwar edition of his works to the
Suhrkamp Verlag in to praxis: 1) Es ist eine ausgeklugelte, abstrakte, intellektualistische
Theorie, it is framed in such a way as to make the emotional ex- perience productive.
Department of German and Romance Languages and Literatures Werke, I will be citing a few
other editions of Paul Celan's works, too. rule of reflection ( Kant on hypotyposis; cf. below),
or rather the 'emotional mood' Sie raubt die Schonheit â€“ wer wills ihr verbieten? etry and
thinking, Dichten und Denken. has Strachey not conformed to the paragraph breaks, in Freud's
German text. (the second .. 'Preface to the Hebrew Translation of Totem and Taboo! In Totem
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Schonheit und psychischen Frische entbehrt, welche ihm seine Frau.
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