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Knygos 

 

Kunst und Künstler  

Studien zur Genese und Entwicklung des Schaffensdranges, Hrsg. v. 

Hans-Jürgen Wirth u. a.  Rank, Otto. Verlag: Psychosocial-Verlag, 

2000. Aus der Reihe:  Bibliothek der Psychoanalyse .Gebunden, 408 S., 

m. Abb. ISBN-10: 3-89806-023-3  

 

Als publizistische Sensation kann die erstmalige Veröffentlichung des 

deutschen Urtextes von Otto Ranks psychoanalytisch-philosophischem 

Hauptwerk "Kunst und Künstler" gelten. In einer tour d'horizon 

durchstreift Rank Mythologie und Religion, interpretiert Sagen und 

Märchen, sammelt kultur- und kunsthistorische Phänomene, analysiert 

Krankengeschichten und diskutiert psychoanalytische Hypothesen. Aus 

diesem reichhaltigen Material entwickelt er eine faszinierende Theorie 

über den Menschen als ein sich selbst schöpfendes Wesen.  

Otto Rank schrieb "Kunst und Künstler" 1932 auf deutsch. Das Werk 

blieb zunächst unveröffentlicht und wurde nach Ranks Emigration nach Amerika nur in Englisch 

publiziert. Der deutsche Urtext wird in dieser Ausgabe zum ersten Mal dem Publikum zugänglich 

gemacht. 

Pagal senuosius rankraščius parengtą Otto Ranko knygą galima priskirti sensancingiausioms 

publikacijoms. 1932 m. vokiškai parašytas rankraštis liko neišleistas. Vėliau, autoriui emigravus į 

Ameriką, kūrinys pasirodė anglų kalba. Tyrinėtojas sumaniai interpretuoja mitus ir pasakas, renka 

kultūros ir meno istorijos fenomenus, analizuoja ligos istorijas ir diskutuoja psichoanalizės temomis. 

Remdamasis šia medžiaga, jis kuria įspūdingą teoriją apie žmogų kaip savarankiškai kuriančią 

būtybę. 
 

 

Die Geschichte des Sprachheilwesens in Ostpreußen  

Von den Anfängen bis 1945 . Hinz, Margund.  Verlag: Frieling& 

Huffmann,2004. Aus der Reihe:  Schule . Kartoniert, 160 S., m. 9 

Abb. ISBN-10: 3-8280-2134-4  

Die Publikation der Autorin Margund Hinz im Frieling-Verlag Berlin 

über "die Geschichte des Sprachheilwesens in Ostpreußen von den 

Anfängen bis 1945" ist für mich als Leserin ohne Vorkenntnisse in 

den klaren Ausführungen über die Entwicklung des 

Sprachheilwesens interessant und verständlich. Zeitbezogen werden 

Einblicke in das Schulwesen und die vielfältige Forschungsarbeit 

namhafter Mediziner und Pädagogen in der Universitätsstadt 

Königsberg und deren regen Austausch mit Forschungszentren in 

Berlin, Jena und Halle/Saale über bedeutende heilpädagogische 

Erkenntnisse ermittelt. 

 

Pateikiamos įžvalgos apie švietimo sistemą ir reikšmingos gydomosios pedagogikos mintys, paremtos 

garsių Karaliaučiaus universiteto medikų ir akademinių mainų tarp Berlyno, Jenos, Halės tyrimo 

centrų išvadomis. 
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Granit . Erzählung. Mit der Vorrede und Einleitung zu 'Bunte Steine' . 

Adalbert Stifter. Verlag: Reclam, Ditzinger, 2010. Aus der Reihe:  

Reclam Universal-Bibliothek - Nr.7602. Kartoniert, 62 S.   

ISBN-10: 3-15-007602-1  

Der Ich-Erzähler erzählt von sich als kleinem Jungen, wie er vor seinem 

Elternhaus in Böhmen auf dem uralten Granitfelsen vor dem Haus saß, 

wie ein Pechbrenner vorbeikam und ihm aus Schalkheit anbot, seine 

nackten Füße mit seiner Ware, Wagenschmiere, zu bestreichen. Der 

Kleine konnte dem nicht widerstehen, tappte mit seinen Füßchen in das 

feiertäglich gereinigte Haus und wurde von der Mutter so rücksichtslos 

gezüchtigt, dass er geradezu unter Schock stand. In dieser Not trifft ihn 

der gutmütige Großvater, der ihn reinigt und mit auf einen langen 

Spaziergang durch die heimatliche Landschaft nimmt. Über viele Seiten 

geht es zunächst nur um den weiten Raum, die Orte, Hügel und 

Sehenswürdigkeiten werden benannt. Der Großvater erzählt dann, wie in Vorzeiten die Pest in dieser 

Gegend wütete, wie ein Pechbrenner mit seiner Familie versuchte, vor ihr in die äußersten 

Waldeshöhen auszuweichen, wie aber alle bis auf sein Söhnchen elend umkamen. Dieser Junge 

schlägt sich zunächst alleine durch, findet dann ein kleines Mädchen, das von der Pest befallen 

ist,und nun beginnt ihr Kampf ums Überleben. Die Geschichte endet wie im Märchen, also gut. 

 

Was Stifter hier geleistet hat: Ein objektiv kleines Malheur korrespondiert mit einer Katastrophe im 

großen Maßstab. Wie das große Weltganze wieder zu seiner Ordnung zurückgefunden hat, wird auch 

das persönlich kleine Unglück in den gewaltigen Räumen und geschichtlichen Zeiten aufgehoben 

und beruhigt. Und das Ganze in einer ruhigen, poetisch glanzvollen Sprache. 

Rašydamas pirmuoju asmeniu, autorius prisimena, kaip jis būdamas vaiku sėdėjo ant granito uolos 

netoli tėvų namų. Pro šalį einantis nedoras deguto pardavėjas pasiūlė karštu degutu ištepti jo basas 

pėdas. Mažasis partipeno nešvariais padais į švarius šventiškus namus. Negailestingai nubaustas 

mamos, vaikas patyrė šoką. Tik geraširdis senelis berniuką nuprausė, nuramino ir vedžiodamas po 

apylinkes pasakojo apie čia kadaise gyvenusius žmones ir siautėjusį marą. 

Panaši į pasaką istorija pasakojama ramiu, poetišku, pakiliu tonu. 
 

 

 

Ein Doppelgänger. Novelle. Storm Theodor. 

Verlag: Reclam, Ditzingen. Nachdr, 1995. Aus der Reihe:  Reclam 

Universal-Bibliothek - Nr.6082. Kartoniert, 79 S. ISBN-10: 3-15-

006082-6  

 

John Hansen, als ehemaliger Zuchthäusler "der lieben Mitwelt zur 

Hetzjagd überlassen", brütet über einem Rätsel, zu dessen Lösung 

ihm kein Mensch auf Erden verhelfen kann - "das Rätsel heißt: 

Wie find ich meine verspielte Ehre wieder?" 

 

 

Der junge John Hansen hat nach seiner Militärzeit 

Schwierigkeiten, Arbeit zu finden, und lässt sich zu einem 
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Raubüberfall überreden, für den er sechs Jahre im Zuchthaus in Glückstadt einsitzen muss. Nach der 

Entlassung wird er mit den Vorurteilen der Gesellschaft gegenüber einem Exhäftling konfrontiert. 

Obwohl er voller guter Vorsätze, arbeitswillig und tüchtig ist, gelingt ihm die Resozialisierung nicht. 

Er heiratet das Bettelmädchen Hanna, die ebenfalls außerhalb der Gesellschaft steht, und verlebt mit 

ihr eine kurze glückliche Zeit, in der auch die Tochter Christine geboren wird. Seine 

Beschäftigungsverhältnisse als Tagelöhner sind jedoch nie von Dauer - auch der ihm wohlgesonnene 

Bürgermeister kann ihm nicht entscheidend helfen-, so dass die Familie bald an Armut und Hunger 

leidet. Mit der schlechten wirtschaftlichen Situation einher geht häuslicher Unfriede. Hanna und 

John, beide temperamentvoll und jähzornig, streiten und schlagen sich, obwohl sie sich nach wie vor 

sehr lieben. Anlässlich eines besonders heftigen Streites stürzt Hanna so unglücklich, dass sie ihren 

Verletzungen erliegt. Dies bedeutet den endgültigen Ausschluss Johns aus der Gesellschaft. Sein 

einziger Lebensinhalt ist fortan Christine, die er nach Kräften liebevoll umsorgt, doch da er immer 

häufiger ohne Arbeit bleibt, fehlt es meist am Notwendigsten. Zur Katastrophe kommt es, als der 

Dorfpolizist, der John zusammen mit seinem ehemaligen Komplizen gesehen hat, das Gerücht 

verbreitet, die beiden planten eine neue Straftat. In äußerster Not beschließt John, für sein 

hungerndes Kind Kartoffeln zu stehlen. 

                       Jaunasis Johnas Hansenas, baigęs karo tarnybą, patiria sunkumų ieškodamas darbo. Jis dalyvauja 

užpuolime, yra suimamas ir šešerius metus sėdi kalėjime Glückstadte. Atlikęs bausmę, susiduria su 

neigiamu visuomenės požiūriu į buvusį kalinį. Nors jis kupinas gerų ketinimų ir pasirengęs 

nuoširdžiai dirbti, reabilituotis jam nepavyksta. Jis veda elgetaujančią merginą Hanną, jiems gimsta 

duktė Christine. Tačiau pastovaus darbo ir normalaus uždarbio Johnas negauna, taigi šeima ir vėl 

kenčia badą ir skurdą. Prastą ekonominę padėtį lydi nesantaika ir smurtas, nors Johnas ir Hanna vis 

dar vienas kitą myli. Vieno ypač stipraus barnio metu Hanna yra sumušama ir patiria sunkias 

traumas. Visuomenė nuo Johno visai nusisuka. Dabar vienintelis Johno tikslas ir viltis – dukra 

Christine, kuria jis rūpinasi visomis išgalėmis, nors darbo nėra ir trūksta pačių būtiniausių dalykų. 

Maža to, kaimo policininkas, pastebėjęs Johną kartu su buvusiais bendrais, apkaltina jį naujo 

nusikaltimo organizavimu. Nustumtas į gyvenimo paribį, apkaltintas, sužlugęs žmogus priverstas 

vogti bulves, kad išmaitintų savo badaujantį vaiką.  
 

 

Das Amulett . Novelle . Meyer Conrad Ferdinand.Verlag: Reclam, 

Ditzingen. Durchges. Ausg. (2002) ,Aus der Reihe:  Reclam Universal-

Bibliothek - Nr.6943,Kartoniert, 76 S.  ISBN-10: 3-15-006943-2  

 Die Novelle "Das Amulett" von C.F. Meyer, die nicht nur die 

Grausamkeiten der Bartholomäusnacht schildert,sondern vor allem von 

Liebe, Kameradschaft und Toleranz handelt, entlarvt auf eindrucksvolle 

Weise den religiösen Fanatismus des 16. Jahrhunderts. Die 

angesprochenen Probleme sind nicht Probleme vergangener 

Jahrhunderte, sondern sehr wohl auch in der Gegenwart aktuell. Zudem 

kann man sich mit den Charakteren leicht identifizieren, in die 

Situationen hineinversetzen und durch die anspruchslose Sprache die 

Intention verstehen und darüber nachdenken. Insgesamt ein sehr 

gelungenes Werk. 

Novelės autorius vaizduoja ne tik Baltramiejaus nakties baisumus, bet ir 

meilę, bičiulystę, toleranciją, demaskuoja religinį fanatizmą. Visa tai 

aktualu ir šiandien. Nesunku įsijausti į aprašytuosius charakterius, įsigyventi į situacijas, suprasti 

autoriaus intenciją ir ją apmąstyti.  
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Psychoanalyse und Musik: Eine Bestandsaufnahme (Imago). Bernd 

Oberhoff,  Verlag: Psychosozial-Verlag; Auflage: 1. (1. Mai 2002)  

 510 Seiten. ISBN 3898061450 
 

 Der Lesende erhält einen guten Überblick sowohl über die historische 

Entwicklung dieses Themas als auch über den gegenwärtigen 

Erkenntnisstand, und er wird entdecken, dass unter den Autoren 

durchaus recht bekannte und verdienstvolle Namen vertreten sind, wie 

Richard Sterba, Heinrich Racker, Martin Nass, Heinz Kohut u. a. Einige 

dieser Aufsätze erscheinen im vorliegenden Band zum ersten Mal in 

deutscher Sprache. 
 

 Musik gehört zum Leben. Sie umfasst das Gezwitscher der Vögel, den 

Gesang der Wale, das Gebrüll des Löwen über das Lallen des 

Säuglings, Konzertarien und große Sinfonie. Sie ist neben der Sprache, 

die uns Menschen auszeichnet, die große Kommunikationsfähigkeit der Menschen und der Tiere. 

Psychoanalyse hat sich lange Zeit nur mit Sprache beschäftigt. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts gibt 

es vermehrt Einzeluntersuchungen, die sich mit dem Wesen der Musik und ihren Wirkungen auf 

Körper und Psyche des Menschen beschäftigen. Allerdings kann von einer systematischen 

Beforschung dieses Bereiches noch keine Rede sein, obwohl die Fülle des bisherigen 

Erkenntnismaterials sehr wohl dazu anregen kann. So gibt dieser vorliegende Band einen Überblick 

über nahezu 100 Jahre Forschung im Feld von Psychoanalyse und Musik verbunden mit einer 

umfangreichen Literaturübersicht. Eine gut strukturierte Arbeit, die sich flüssig lesen läßt und auch 

dem Nichtfachmann/der Nichtfachfrau diese Materie verständlich machen kann. (Gilde Rundbrief 

2/2008 und Zeitschrift für das Fürsorgewesen) 

Muzika neatsiejama nuo gyvenimo. Ji paukščių čiulbėjimą, banginio skleidžiamus garsus, liūto 

riaumojimą, netgi jauniklių čiauškesį ir kitas gamtos „arijas“ sujungia į didžiulę simfoniją. Šalia 

kalbos, kuri yra išskirtinė žmogaus savybė, ji yra didysis žmonių ir gyvūnų komunikacinis gebėjimas. 

Psychoanalizė ilgai tyrinėjo tik kalbą. XX a. pradžioje padaugėjo muzikos įtakos žmogaus kūnui ir 

psichikai tyrinėjimų. Ši knyga – tai beveik 100 metų vykusių muzikos ir psichoanalizės sąsajų 

tyrinėjimų apžvalga, papildyta gausiais literatūros šaltiniais. Gerai struktūruotas darbas skaitomas 

lengvai, netgi neturint specialių psichoanalizės žinių.  
 

 

Deutscher Musikrat (ed.)" MUSICAL LIFE IN GERMANY - 

Structure, facts and figures" broschiert, 2011. Von German Musik 

Council. Verlag: Deutsches Musikinformationszentrum (2011)  

ISBN-10: 3940768243 

Neue englischsprachige Publikation spiegelt Strukturen und 

Entwicklungen  des Musiklebens in Deutschland.Durch seine 

außergewöhnliche Dichte und Vielfalt an musikalischen Einrichtungen 

gilt Deutschland nach wie vor als ein „Land der Musik“. 133 öffentlich 

getragene Sinfonieorchester und 83 Musiktheater, ein dichtes Netz 

musikalischer Bildungs und Ausbildungsinstitutionen, über 500 

Musikfestivals oder die vielfältigen Laienensembles und gruppen mit ihren rund 7 Millionen 

Musizierenden- sie alle prägen das Musikleben Deutschlands und stehen für ein großes 

musikalisches Erbe und eine überaus lebendige Musikszene, in der sich verschiedene Genres, 

Stilrichtungen und unterschiedlichste Musikkulturen entwickeln und entfalten. Mit seiner Publikation 

„Musical Life in Germany“ legt das Deutsche Musikinformationszentrum, eine Einrichtung des 
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Deutschen Musikrats, nun erstmals ein englischsprachiges Informationsmedium vor, das Daten und 

Fakten zum Musikleben in Deutschland für ausländische Informationssuchende im Überblick 

bereitstellt. In 15 Fachbeiträgen wird das gesamte Spektrum des Musiklebens beleuchtet, von der 

musikalischen Bildung und Ausbildung über das Laienmusizieren und das professionelle Musik 

schaffen bis zu den Medien und der Musikwirtschaft. Die Publikation vermittelt ein umfassendes 

Bild der Vielfalt und des Facettenreichtums der Musikkultur in Deutschland und gibt Einblick in 

Themen, Strukturen und Entwicklungen der einzelnen Fachgebiete. Ergänzt werden die Beiträge 

durch zahlreiche topografische Darstellungen und Statistiken. 

Muzikinis gyvenimas Vokietijoje. Tai knyga anglų kalba, išsamiai aprašanti Vokietijos muzikinį 

gyvenimą. 

 

 

Alles über Menschenkenntnis, Charakterkunde und 

Körpersprache.Von der Kunst, mit Menschen richtig umzugehen. 

Wirth Bernhard P. Verlag:mvg Verlag, 8., unveränd. Aufl. 

(2010).Gebunden, 524 S., m. über 300 Abb.ISBN-10: 3-636-06382-0  

 

Die ersten Sekunden sind entscheidend, wenn es darum geht, sich ein 

erstes Bild seiner Mitmenschen zu machen und selbst einen 

grundlegenden Eindruck zu hinterlassen. Der Ratgeber von Bernhardt 

P. Wirth ermöglicht Lesern, sich selbst und andere bessere 

einzuschätzen und die Eigenarten von Lebenspartnern, Nachbarn und 

Kollegen richtig zu durchschauen. Anhand von über 300 Zeichnugen, 

Illustrationen sowie Handschriftenproben wird erklärt, wie das 

Erscheinungsbild anderer Menschen - das auf Haltung, Körperbau und 

Bewegungen basiert - zu deuten ist. Ein Buch, das eine positive Gestaltung zwischenmenschlicher 

Beziehungen im privaten und beruflichen Leben ermöglicht! 

Pirmosios sekundės yra lemiamos, kai kalbame apie įspūdį, kurį darome aplinkiniams ar jie mums. 

Autorius pataria, kaip geriau įvertinti savo ir kitų – gyvenimo partnerio, kaimyno ar kolegos – 

savybes. Pateikiama apie 300 iliustracijų ir rankraščio pavyzdžių, aiškinančių žmogaus laikysenos, 

judesių ir elgesio reikšmes. Knyga padės pozityviau bendrauti su žmonėmis asmeniniame ir 

profesiniame gyvenime. 

 

 DVD 

 

 

 

 

Film ab!  
Kurzfilme im Deutschunterricht 
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Regie: Div.; 11 Kurzfilme, 2009-2012 . 

Ob Anfänger oder Fortgeschrittene… Kurzfilme und Werbespots eignen sich hervorragend für den 

Einsatz im Deutschunterricht. Sie machen den Unterricht abwechslungsreicher und interessanter. 

Mal humorvoll, mal ernst, zeigen sie stets einen Ausschnitt deutscher Realität und bieten so 

vielfältige Anlässe zum Sprechen und Diskutieren. 

Skiriama ir pradedantiems mokytis vokiečių kalbos, ir pažengusiems. Trumpametražiai filmai 

puikiai  pritaikomi vokiečių kalbos pamokose, gali pagyvina ir papildyti mokymosi procesą. Kartais 

komiški, kartais rimti filmai skatina kalbėti ir diskutuoti. 

 

 

 

 

DIESE DEUTSCHEN … UND ANDERE SPOTS 

Kurzfilme im Deutschunterricht 

 

Auch wenn Werbung meist nur Sekunden dauert, transportiert sie doch 

komplexe Inhalte. Sie zeigt uns eine bunte Welt aus Mode, Konsum und 

Lifestyle, zugleich aber spiegelt sie Normen und Werte unserer 

Gesellschaft wider. Das macht sie für den Deutschunterricht interessant.  

 

Ausgewählt wurden 32 Spots, mit Ausnahme von drei älteren Spots sind 

sie alle in den Jahren 2010 bis 2013 entstanden, viele davon sind 

preisgekrönt. Sie bringen uns zum Lachen oder überraschen uns mit 

einer unerwarteten Wendung oder Perspektive. Schlagwörter erleichtern 

die Suche nach geeigneten Themen. 

Tie vokiečiai… ir kitos temos. Trumpi vokiški filmai puikiai tinka žiūrėti 

vokiečių kalbos pamokose. Nors reklaminiai klipai trunka tik kelias 

sekundes, jie išsiskiria kompleksiniu turiniu – rodo spalvingą mados pasaulį, vartojimą ir gyvenimo 

būdą, atspindi visuomenės normas ir vertybes. Dabar mokytis kalbos bus įdomiau! 


