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GRIN Publishing Jan 2014, 2014. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Diplomarbeit aus dem
Jahr 2004 im Fachbereich Musikwissenschaft, Note: 1.2, Hochschule Luzern, Sprache: Deutsch,
Abstract: In einem theoretischen und einem praktischen Teil erörtert die vorliegende Arbeit die
Thematik Okkultismus/Satanismus in Verbindung mit Musik/Rockmusik. Mit didaktisch
hervorragend aufgearbeiteten Materialien und direkt im Unterricht einsetzbaren praktischen Ideen,
werden die Schülerinnen und Schüler ins Thema 'Der Teufel in der Rockmusik' eingeführt. Der
fundierte und wissenschaftliche Theorieteil liefert dabei wichtige und erklärende
Hintergrundinformationen im Allgemeinen. Die praktischen 'Ideenbausteine' lassen sich direkt in
der Unterrichtslektion einbauen. Mit Hörbeispielen (mp3), Midi-Dateien und Videosequenzen (mp4)
(Medien können beim Autor per Mail eingefordert werden) gibt diese Arbeit auch multimedial
Einblick in eine hochspannende Thematik, welche viele Jugendlichen auch heutzutage immer
wieder fasziniert. Das Phänomen 'Okkultismus' wird anhand von klassischen Werken (z.B 'Eine
Nacht auf dem kahlen Berge') über Walt Disney's 'Fantasia' bis hin zu modernen, okkulten
Rockgruppen ('Dimmu Borgir') beispielhaft eingeführt und erarbeitet. Die Musikstilrichtungen Disco
und Heavy Metal finden hierbei gleich viel Bedeutung wie die Auseinandersetzung mit der Sexualität
und Erotik in Verbindung mit dem Erscheinungsbild des Teufels. Eine allgemeine Einschätzung zur
'Faszination Teufel in der Gegenwart' rundet die Arbeit ab. 128 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

This composed pdf is excellent. It really is basic but excitement in the 50 % in the book. Your lifestyle span will likely be change when you comprehensive
looking at this book.
-- Tom  Fisher-- Tom  Fisher

A must buy book if you need to adding benefit. It is rally intriguing throgh reading time period. I am pleased to tell you that here is the very best book i
actually have study in my very own lifestyle and may be he finest ebook for at any time.
-- Ms. Lor a  West Jr .-- Ms. Lor a  West Jr .
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