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Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 28 pages. Dimensions: 8.5in. x 5.5in. x 0.1in.Studienarbeit
aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Romanistik - Portugiesische Sprache, Literatur, Landeskunde,
Note: 1. 7, Johann Wolfgang Goethe-Universitt Frankfurt am Main (Institut fr romanische Sprachen
und Literaturen), Veranstaltung: Philosophie in literarischen Werken II, Sprache: Deutsch, Abstract:
In dieser Arbeit soll das Thema Marxismus im Roman Suor1 von Jorge Amado dargestellt werden.
Suor ist einer von fnf Bchern des Bahia-Zyklus, die alle zwischen 1933 und 1937 erschienen sind.
Schauplatz ist die Kakaoprovinz Bahia im Nordosten des Landes. Erzhlt wird vom Stadt- und
Landleben und das alles stets aus einer kommunistischen Perspektive heraus. Dabei nutzte Amado,
selbst ein jahrzehntelanger, aktiver Anhnger des Marxismus, vor allem seine ersten Bcher als Forum
fr sozialistische Ideen. Es soll nicht die Aufgabe dieser Hausarbeit sein, den Marxismus oder die Art
und Weise wie er von Amado im Buch dargestellt wird zu beurteilen. Viel eher soll Suor selbst im
Mittelpunkt stehen und darber hinaus vorhandene Parallelen zum Marxismus gezogen werden.
Letzteres ist in seinen Grundzgen dargestellt und je nach Gewichtung im Roman, nher erlutert. This
item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN.
Paperback.
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This pdf will not be straightforward to get started on studying but really exciting to read. it absolutely was writtern really perfectly and useful. I am just very
happy to tell you that this is basically the finest publication i actually have study during my personal daily life and may be he finest ebook for ever.
-- Miss La vonne Gr a dy II--  Miss La vonne Gr a dy II

The ebook is simple in go through better to fully grasp. It is actually rally exciting throgh reading through period. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Alexa nder  Ja cobi-- Alexa nder  Ja cobi
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