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Kitab Verlag Mai 2016, 2016. Buch. Book Condition: Neu. 203x131x5 mm. Neuware - In Skizzen und
literarischen Miniaturen, in Kurz- und Kürzestgeschichten, in Betrachtungen und psychologischen
Explorationen erzählt Engelbert Obernosterer seit vier Jahrzehnten vom Leben derer, von denen
man, wie es in einem seiner früheren Bücher heißt, meint, dass deren Leben nicht der Rede wert sei
- im Vergleich mit den Reichen und Schönen, denen man Biographien und Romane widme.
Obernosterer schreibt und erzählt, wie die spezifische Mischung aus bäuerlich-katholischer
Tradition, das heißt auch,aus Zwang und Anpassung, aus sozialer Kontrolle und ritualisierten
Ausbrüchen das Leben und den Alltag der Menschen auf dem Land und in den Gebirgstälern bis
heute prägt und bestimmt. Obernosterers große Begabung ist sein freier, sensibler und
entdeckungsfreudiger Blick auf das soziale Gefüge und seine Fähigkeit, in den Schaustücken der
ländlichen Tadellosigkeit und Idylle die Risse und Abgründe zu entdecken, die hinter den
gefärbelten Fassaden und dem schönen Schein lauern. Obernosterers Prosaminiaturen sind eine
literarische Kartographie, mehr noch, eine Ethnographie des Ländlichen wie es sie, so gewitzt, so
gescheit und hinterlistig in der österreichischen Literatur der Gegenwart nirgendwo sonst gibt. Im
Zusammenspiel seiner scharf sezierenden und zugleich liebevoll ironischen Schreibweisen entsteht
eine kleine Menschenkunde, die vermeintlich von...
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ReviewsReviews

The most e ective book i at any time read through. It is definitely simplistic but surprises in the fi y percent from the ebook. Your daily life span will
probably be enhance once you full reading this ebook.
-- Jules Dietrich V-- Jules Dietrich V

A brand new eBook with a new standpoint. I have got read through and i also am confident that i will gonna read again once again down the road. Once
you begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Miss Shannon Hill V-- Miss Shannon Hill V
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