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Sbarbaro e i tragici greci Paolo Zoboli 2005
Tragedie di Eschilo Aeschylus 1821
The Spirit and the Flesh Stelio Cro 1995
Antologia della poesia italiana Cesare Segre 2002
Der Petrarkismus Michael Bernsen 2011-07-20 Einer der Inauguratoren der europäischen Frühen Neuzeit ist Francesco Petrarca. An ihn knüpft man
unter thematischen, formal-ästhetischen, poetologischen, geschichts- und kunstphilosophischen sowie gesellschaftlichen oder kulturprogrammatischen
Gesichtspunkten an. Die europäischen Intellektuellen orientieren sich am ›Gesamtmodell Petrarca‹. Ein Beispiel hierfür ist der höfisch-elitistische
Selbstpräsentationsgestus unter Maßgabe eines sozial kompatibel gemachten, dignitätsträchtigen petrarkistischen Sprechens. Dieser Band fragt, inwieweit
der Petrarkismus der Frühen Neuzeit eine identitätsstiftende Kraft für ganz Europa hat. Diskutiert wird, wie sich in der Auseinandersetzung mit Petrarcas
Werk das Selbstverständnis des modernen europäischen Menschen konstituiert und inwieweit der Diskurs des Petrarkismus an der Ausformung dieses
Selbstverständnisses beteiligt ist. Erörtert werden mediale, poetologische, sozial- und kulturhistorische Voraussetzungen und Implikate, die den
Petrarkismus als einen Gründungsmythos für Europa erscheinen lassen.
Rivista di studi classici 1952
Catalogo dei libri in commercio 1999
Übersetzungen aus zweiter Hand Jürgen von Stackelberg 1984-01-01
Catalogo cumulativo 1886-1957 del Bollettino delle publicazioni italiane ricevute per diritto di stampa dalla Biblioteca nazionale centrale di Firenze
Biblioteca nazionale centrale di Firenze 1969
Giornale della libreria 2006
Patria e colonie 1913
A List of Books for College Libraries Carnegie Corporation of New York. Advisory Group on College Libraries 1931
Wiener Handels- und Börsen-Zeitung. (Hrsg. von K. von Mayer.) Cajetan von Mayer 1857
La letteratura greca Anna Beltrametti 2005
Manzoni 1987
Tragedie. 2 (1821) Aeschylus 1821
Manzoni Centro nazionale di studi manzoniani (Italy) 1987
Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici 1997
Musica in scena: Il teatro musicale dalle origini al primo Settecento Alberto Basso 1995
Primo catalogo collettivo delle biblioteche italiane Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche 1962
Il mondo classico rivista bimestrale bibliografica, scientifica, umanistica 1935
L'Informazione bibliografica 1992
El teatre clàssic al marc de la cultura grega i la seua pervivència dins la cultura occidental, 8 José Vicente Bañuls 1998
Tragedie di Eschilo tradotte da Felice Bellotti ... Aeschylus 1821

Shakespeare e la sua eredita' Associazione italiana di anglistica. Congresso 1993
Libri antichi e moderni di vario argomento Libreria Vittorio (Firm) 1971
Cremona Giancarlo Andenna 2007
CLIO 1991
Maia 2004
Wege zur Musik Walter Knapp 1981
Lirica greca da Archiloco a Elitis Filippo Maria Pontani 1984
Il mondo classico 1935
National Union Catalog 1956 Includes entries for maps and atlases.
Tragedie di Vittorio Alfieri 1822
Opera semiseria Arnold Jacobshagen 2005 Als Opera semiseria (ahalbernste Opero) wird eine um 1800 aufkommende mittlere Gattung des italienischen
Musiktheaters bezeichnet, die sich an modernen Pariser Buehnengenres wie Melodrame und Opera-comique orientierte und im fruehen 19. Jahrhundert auf
den Spielplanen einen erheblichen Stellenwert einnahm. Vor dem Hintergrund asthetischer, okonomischer, politischer und sozialgeschichtlicher Prozesse
wird ihre Entwicklung im Kontext eines franzosisch-italienischen Kulturtransfers interpretiert, der fuer das napoleonische Italien grundlegend war, aber
auch in der Zeit der Restauration und darueber hinaus fortwirkte. Die historische Bedeutung der Opera semiseria liegt vor allem in der Assimilation und
Synthese unterschiedlicher musiktheatralischer Konzeptionen, die neben der bereits im spaten 18. Jahrhundert einsetzenden Konvergenz der musikalischen
Sprache von Opera seria und Opera buffa fuer die weitere Entwicklung des italienischen Musiktheaters im 19. Jahrhundert pragend werden sollte. aaein
Standardwerk zur italienischen Oper [a] Die Arbeit sei jedem, der sich ernsthaft mit der italienischen Oper der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts
beschaftigt, dringend empfohlen.o DIE TONKUNST online .
Euripides Euripides 1859
La cultura 1908
Aulularia Titus Maccius Plautus 1978
Letteratura italiana: Teatro, musica, tradizione dei classici 1986
Die Entstehung der Welt Tom Wellmann 2020-06-08 Die Entdeckung des Straßburger Empedokles-Papyrus und seine 1999 erfolgte Publikation war für die
Erforschung der antiken Philosophie ein einzigartiger Glücksfall. Die neu hinzugekommenen Texte ergänzten die fragmentarische Überlieferung von
Empedokles’ naturphilosophischem Lehrgedicht Physika (so der in der Antike gebräuchliche Titel) an entscheidenden Stellen. Allerdings wurde das
Potenzial des Papyrus zur Klärung ungelöster Interpretationsprobleme in der auf die Veröffentlichung folgenden Forschungsdiskussion noch nicht
ausgeschöpft. In der vorliegenden Arbeit wird auf der Basis einer kontinuierlichen inhaltlichen und sprachlichen Analyse des Textes eine
Gesamtrekonstruktion des empedokleischen Theoriegebäudes vorgelegt. Untersucht werden dabei vor allem die zyklische Struktur allen Werdens, die
Funktionen von Liebe und Streit, die einzelnen Stadien von Kosmogonie und Zoogonie und das inhaltliche Verhältnis von Physika und einem weiteren
Gedicht des Autors, den Katharmoi. Die Ergebnisse werden abschließend auch in einer neuen Übersetzung der durch Einbeziehung des Straßburger
Papyrus wiedergewonnenen Teile des Gedichts zusammengeführt.
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