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GRIN Verlag Gmbh Dez 2008, 2008. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 211x146x5 mm. This item is
printed on demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich
Germanistik - Sonstiges, Note: 2,0, Georg-August-Universität Göttingen, 9 Quellen im
Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Ich werde mich mit Stephen Kings Roman
Friedhof der Kuscheltiere befassen. Der Roman aus der populären Literatur fällt in vielen
Beziehungen unter das Genre der Phantastik. Allerdings ist die Struktur der Raumsemantik eher
simple und nach der Raumstruktur eines realistischen und modernen Märchens gerichtet. In dieser
Hausarbeit soll es nun darum gehen, die Raumstruktur, die wir in Friedhof der Kuscheltiere
vorfinden, zu analysieren und zu interpretieren. Hierbei werde ich mich an der Richtlinie für die
Raumstruktur in Erzählungen von Lurij Lotman orientieren. Dieser vertritt die Meinung, die
Menschen neigen im Allgemeinen dazu, sich abstrakte Relationen räumlich vorzustellen. Somit
werde ich im Folgenden den Roman auf die vier Kriterien von Lotman überprüfen. Hierbei wird
jeder einzelne Punkt spezifisch und genau betrachtet, um sie später untereinander in Beziehung zu
setzen. Mir erschien im Weiteren wichtig, einen besonderen Blick auf den Raum hinter Louis Haus,
bzw. den Tierfriedhof, zu werfen. Gerade in dieser Betrachtung des Raumes fällt dieser...

READ ONLINEREAD ONLINE
[ 7.9 MB ][ 7.9 MB ]

ReviewsReviews

Undoubtedly, this is the best function by any writer. This really is for those who statte there was not a really worth reading. Its been written in an
exceptionally basic way which is merely right after i finished reading through this book by which really transformed me, change the way i really believe.
-- Dr. Deonte Hammes DDS-- Dr. Deonte Hammes DDS

Totally among the best ebook I have ever go through. It can be rally exciting throgh looking at period. Its been printed in an extremely straightforward way
which is just soon after i finished reading this pdf by which actually transformed me, change the way i believe.
-- Mr. Mervin Walsh-- Mr. Mervin Walsh
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