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By Eva-Christina Glaser

Grin Verlag Gmbh. Paperback. Condition: New. 56 pages. Dimensions: 8.0in. x 5.8in. x
0.2in.Studienarbeit aus dem Jahr 1999 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche Literatur,
Note: 2, Justus-Liebig-Universitt Gieen (Institut fr Germanistik), Veranstaltung: Melancholikerinnen, 6
Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Ihre zweite, 1972 erschienene
Erzhlungsammlung Simultan, die auch gleichzeitig ihre letzte Buchpublikation werden sollte,
brachte Ingeborg Bachmann die unterschiedlichsten Kritiken ein. Die Reaktionen reichten von Die
beste Bachmann, die es je gab bis hin zu Reich-Ranickis gleichsam vernichtendem Urteil: Die
Erzhlerin . . . ist und bleibt . . . eine gefallene Lyrikerin. Die zyklisch angeordneten Erzhlungen von
Simultan sind durch ihr zentrales Thema miteinander verbunden: Das Verlorensein der
Protagonistinnen in einer Welt, in die sie nicht hineingehren. Diese Problematik deutet sich schon im
Titel, der auch gleichzeitig die erste Erzhlung des Zyklus benennt, an. Hier bt die Protagonistin den
Beruf der Simultandolmetscherin aus und befindet sich als solche in einer Gleichzeitigkeit vieler
Sprachen, ohne dabei eine eigene zu sprechen, die von ihrer Umwelt verstanden wird. Drei Wege
zum See ist die letzte der fnf Erzhlungen, in denen sich diese zentrale Problematik jeweils
andersartig variiert findet. Die magebliche Zielsetzung der Untersuchung besteht darin, erstens die
Art und Weise, in...
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This is actually the best book i actually have go through right up until now. It generally will not price an excessive amount of. I discovered this book from
my dad and i suggested this book to understand.
-- Nor m a  Ca r r oll-- Nor m a  Ca r r oll

Good electronic book and valuable one. It generally is not going to charge an excessive amount of. Its been developed in an remarkably straightforward
way and is particularly simply following i finished reading this ebook through which really transformed me, change the way i think.
-- Mr . Dom enic Eichm a nn-- Mr . Dom enic Eichm a nn
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