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By Klaus Amann

Rororo, 2007. Taschenbuch. Book Condition: Neu. Neu Neu/sofort versandbereit - auf Lager - Zwei
Reden und ein Essay sowie die zugehörigen Texte, die bisher noch nie im Zusammenhang und im
Hinblick auf Musils Selbstverständnis als Schriftsteller analysiert wurden, bilden das Rückgrat dieser
Darstellung. Sie dokumentieren Musils Reaktionen auf die politischen Veränderungen in den 1930er
Jahren und die daraus resultierenden persönlichen Konsequenzen, sein Nachdenken über seine
Rolle als Schriftsteller und seine Anstrengungen, sich über die Funktion der Literatur im Angesicht
der Diktaturen von links und rechts klar zu werden. 320 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

Thorough guideline! Its this kind of excellent read. This is certainly for all those who statte there was not a well worth reading. Your way of life period will
probably be transform once you complete reading this book.
-- Mr s. Alia  B or er-- Mr s. Alia  B or er

A must buy book if you need to adding benefit. it absolutely was writtern very properly and valuable. I found out this book from my i and dad advised this
ebook to find out.
-- Am a nda  La r kin-- Am a nda  La r kin

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

http://albedo.media/robert-musil-literatur-und-politik-mit-einer-neu.html
http://albedo.media/robert-musil-literatur-und-politik-mit-einer-neu.html
http://albedo.media/dmca.html
http://albedo.media/terms.html

	Robert Musil - Literatur und Politik: Mit einer Neuedition ausgewählter politischer Schriften aus dem Nachlass

