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Condition: New. Publisher/Verlag: Kein & Aber | Zweisprachige Lesung Deutsch - Englisch | Sie ging
als eine der erstaunlichsten Gestalten in die Literaturgeschichte ein: Emily Dickinson, die
unbekannte Bekannte aus Neuengland. Zurückgezogen im Haus ihres Vaters lebend, sah sie selten
mehr als die nähere Umgebung ihrer Heimat und schrieb doch Gedichte, die in überraschender
Modernität vom Leben und Sterben sprechen. Die rund 1&apos;800 Gedichte, die nach ihrem Tod
gefunden wurden, waren ihr "Brief an die Welt". Mit der unerschrockenen Herzensforschung, die sie
betrieb, dem zauberspruchhaften Ton ihrer Verse und der einzigartigen Mischung von Ekstase und
Ironie, Pathos und Nüchternheit, Innigkeit und Witz wurde sie weltberühmt.Gunhild Küblers
Neuübersetzung hebt die Musikalität und den bildlichen Wagemut von Dickinsons Sprache hervor.
In der Lesung der zweisprachigen Schauspielerin Julika Jenkins, deren Stimme die akkuratesten
Modulationen erfasst, entsteht ein feingeknüpfter Teppich von Wörtern und Klängen - Dichtung im
eigentlichen Sinn. | 1. Emily Dickinson: Gedichte2. On this wondrous sea. / Wundersam dies Meer.3. If
recollecting were forgetting / Wenn Andenken Vergessen wär4. Nobody knows this little Rose - / Die
namenlose kleine Rose -5. A sepal - petal - and a thorn / Ein Blütenblättchen - und eine Dorne6.
I&apos;ve got an arrow here. /...
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ReviewsReviews

A very wonderful pdf with perfect and lucid explanations. This can be for those who statte that there had not been a worth reading. Once you begin to read
the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Mr . Stone K unz e-- Mr . Stone K unz e

This ebook is definitely not straightforward to start on looking at but really enjoyable to learn. It usually will not charge excessive. It is extremely di icult to
leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- K a r ia nne Deckow-- K a r ia nne Deckow

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://albedo.media/gedichte-1-audio-cd.html
http://albedo.media/gedichte-1-audio-cd.html
http://albedo.media/dmca.html
http://albedo.media/terms.html

	Gedichte, 1 Audio-CD

