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Literarische Umsetzung des indischen Gedankenguts
am Beispiel von Hermann Hesses Roman "Siddhartha eine indische Dichtung"
By Daniela Künzel

GRIN Verlag Gmbh Aug 2007, 2007. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 212x152x2 mm. Neuware Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note:
1,0, Universität Erfurt, 12 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Hermann
Hesses Roman Siddhartha erschien 1922 und ist eines der einflussreichsten deutschen Werke des
20. Jahrhunderts. Es ist mit mehr als zwei Millionen Exemplaren in Deutschland, fünf Millionen in
den USA und weiteren Millionen in Japan, sowie anderen Ländern verbreitet. Des Weiteren wurde es
in alle Kultursprachen, darunter auch in zwölf indische Sprachen, übersetzt. Hermann Hesse ist
einer der wenigen Autoren, die sich in ihren Werken des asiatischen Gedankenguts bedienen. Dabei
stellt Hesse besonders im Siddhartha dar, dass diese andersartigen, exotischen Gedanken im
Bereich der Spiritualität und Mystik nicht nur territorial auf den asiatischen Raum beschränkt sind,
sondern sich ebenso auf andere Länder übertragen lassen. Mit seiner indischen Dichtung zeigt der
Schriftsteller, dass er in ihr auch den okzidentalen Bereich einfließen lässt, indem er westlichreligiöse Akzente mit einsetzt. Aus diesem Grund soll in der vorliegenden Arbeit untersucht werden,
in wie weit sich der Erzähler auf mystische bzw. religionsphilosophische Quellen bezieht und
welche dabei am meisten zum Tragen kommen. Das Hauptinteresse liegt dabei...
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This composed pdf is fantastic. It normally will not expense too much. You will like how the writer write this publication.
-- Dr. Jerald Hansen
It in a single of my personal favorite ebook. I am quite late in start reading this one, but better then never. Your life span will likely be enhance once you
total reading this article publication.
-- Russ Mueller
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