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Condition: New. Publisher/Verlag: Klett-Cotta | Zwei Selbstdarstellungen. Mit e. Vorw. v. Ulrike
Dräsner | "&apos;Doppelleben&apos; ist ein großer Remix, Dichtung und Wahrheit, Klarheit und
Nebelwurf. Oft genug entpuppt sich, was man für Licht hielt, als kleine Falle."Aus dem Vorwort von
Ulrike DraesnerUnter dem Titel "Doppelleben" fasste Gottfried Benn für jene berühmte Ausgabe
von 1950 zwei höchst interessante Selbstdarstellungen zusammen. "Lebensweg eines
Intellektualisten", ursprünglich 1934 als selbständiger Band erschienen, kann als Plädoyer für die
unumstößliche, allumfassende Bedeutung der Kunst und des Künstlertums verstanden werden.Es
ist jedoch auch Verteidigung und Positionierung seiner selbst während des Dritten Reichs.In
"Doppelleben" aus dem Jahr 1950 erörtert Benn daran anschließend sein Verhältnis zu den Nazis
und seine Einstellung zur Emigration. | Unter dem Titel "Doppelleben" fasste Gottfried Benn für
jene berühmte Ausgabe von 1950 zwei höchst interessante Selbstdarstellungen zusammen.
"Lebensweg eines Intellektualisten", ursprünglich 1934 als selbständiger Band erschienen, kann als
Plädoyer für die unumstößliche, allumfassende Bedeutung der Kunst und des Künstlertums
verstanden werden.Es ist jedoch auch Verteidigung und Positionierung seiner selbst während des
Dritten Reichs.In "Doppelleben" aus dem Jahr 1950 erörtert Benn daran anschließend sein
Verhältnis zu den Nazis und seine Einstellung zur Emigration. | 7 ULRIKE DRAESNER: DER
BIOGRAPHISCHE NENNER33 TEIL I - LEBENSWEG EINES...
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ReviewsReviews

These types of publication is the best book available. it absolutely was writtern very completely and helpful. I am very happy to explain how here is the
greatest book we have study within my individual existence and can be he greatest publication for possibly.
-- Lucas Brown-- Lucas Brown

A really amazing ebook with lucid and perfect answers. It is really simplistic but excitement in the 50 % in the publication. I am just happy to explain how
this is actually the best pdf i actually have study during my individual daily life and may be he greatest ebook for possibly.
-- Toney Bogan-- Toney Bogan
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