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Vlg.F.Berlin Brandenburg Okt 2013, 2013. Buch. Book Condition: Neu. 215x143x mm. - Am 16.
Oktober 2013 wird Gerhard Wolf 85 Jahre alt Grund genug für mehr als fünfzig Schriftsteller und
Künstler, Verlegerkollegen und andere Freunde, ihn zu feiern. Erinnerungen an Begegnungen,
Kommentare zu Werk und Wirken, zeichnerische und poetische Grüße all dies ist dazu bestimmt,
die Lebensarbeit eines Mannes ins Licht setzen, der in Literatur und bildender Kunst eine
einzigartige Mittler- und Vermittlerposition eingenommen hat und immer noch einnimmt. Gerhard
Wolf, der in Bad Frankenhausen geboren wurde, geriet sechzehnjährig als Flakhelfer in
amerikanische Kriegsgefangenschaft; nach Jahren als Oberschulhelfer und Neulehrer studierte er
von 1949 bis 1951 Germanistik und Geschichte an der Universität Jena. Dort lernte er Christa
Ihlenfeld kennen, die bald Christa Wolf wurde: 1951 heirateten sie. Nach Jahren als
Rundfunkredakteur und dem Abschluss des Studiums in Berlin wurde Gerhard Wolf Lektor beim
Mitteldeutschen Verlag in Halle, wo er die jungen Lyriker des Landes um sich scharte; Volker Braun,
Karl Mickel, Sarah und Rainer Kirsch und viele andere wurden unter seiner Ägide veröffentlicht.Zu
seiner Wirksamkeit als Lektor trat die Arbeit als Essayist und Kritiker; die Zuwendung zur bildenden
Kunst führte zu neuen Entdeckungen. 1976 gehörte er zu den Unterzeichnern der...
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ReviewsReviews

The most e ective publication i ever study. I am quite late in start reading this one, but better then never. You wont sense monotony at whenever you
want of your time (that's what catalogs are for concerning in the event you ask me).
-- Prof. Erin Larson I-- Prof. Erin Larson I

A high quality pdf and also the typeface used was exciting to see. it absolutely was writtern really properly and useful. I am quickly could get a delight of
looking at a composed pdf.
-- Justina Kunze-- Justina Kunze
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