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By Erich Maria Remarque

Kiepenheuer & Witsch Gmbh Dez 2001, 2001. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Jetzt erstmals
in einem Band - die wichtigsten Erzählungen und Essays von Erich Maria Remarque, darunter auch
bislang unveröffentlichte Texte! Schriftsteller, Theater- und Drehbuchautor, 'militanter' Pazifist, die
Frauen und das Leben liebender Gentleman, Feind der Nationalsozialisten und Weltbürger wider
Willen: Erich Maria Remarque ist einer der erfolgreichsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, seine
Romane sind einer breiten Leserschaft auf der ganzen Welt bekannt. Weniger bekannt, aber darum
nicht minder facettenreich, sind die Erzählungen und Essays Remarques, von denen in diesem Band
ein Querschnitt durch die gesamte Schaffenszeit des Autors vorgelegt wird. Remarques Kurzprosa
ist ein bislang wenig beachteter Teil des Gesamtwerks, der die Themen der großen Romane zum
Teil vorwegnimmt oder sie reflektiert. Hier steht Ironisches neben Pathetischem, Preziöses neben
Lakonischem, Politisches neben Erotischem. Mit einem kenntnisreichen Nachwort und
Erläuterungen des Herausgebers Thomas F. Schneider, zudem bereichert um zwei bisher noch
nicht erschienene Erzählungen Remarques, gibt dieser Band einen Einblick in die Vielschichtigkeit
und Widersprüchlichkeit des Menschen und Schriftstellers Erich Maria Remarque. Erich Maria
Remarque, 1898 in Osnabrück geboren, 1916 Soldat. 1929 erschien das Buch Im Westen nichts
Neues, das ein ungeheurer Erfolg wurde. 1933 wurden seine Bücher öffentlich...
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ReviewsReviews

A really great publication with perfect and lucid explanations. Of course, it is play, continue to an amazing and interesting literature. I discovered this book
from my i and dad suggested this publication to find out.
-- Dr . Aug ustine B or er-- Dr . Aug ustine B or er

Comprehensive guide for publication lovers. it absolutely was writtern really flawlessly and valuable. You wont really feel monotony at whenever you want
of your own time (that's what catalogs are for concerning if you ask me).
-- Rowa n Ger la ch II--  Rowa n Ger la ch II
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