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By Walter Scott

Aufbau Taschenbuch Verlag, 1997. Broschiert. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut
ungelesen, sehr guter Zustand; Rechnung mit MwSt.; unused/unread, very good condition; - Sir
Walter Scott (1771-1832) war der größte Romanautor seiner Zeit und ist einer der einflussreichsten
Schriftsteller der Literaturgeschichte. Schlagartig bekannt wurde der Anwalt aus Edinburgh, der
zunächst als Übersetzer (u.a. von Goethe) hervortrat, mit der Versdichtung 'The Lay of the Last
Minstrel' (1805). Als Byron ihm als Lyriker den Rang abzulaufen begann, wechselte er ins Prosafach.
Praktisch im Alleingang begründete er das Genre des historischen Romans, sein Erstling 'Waverley'
(1814) schöpft schon dessen ganzes Potenzial aus: Eingebettet in eine recht konventionelle Fabel,
verwickelt er den Helden in die sozialen und politischen Umstände seiner Zeit und macht so die
Vergangenheit hautnah erlebbar. Noch erfolgreicher als die von der Kritik geschätzten Bücher über
das Schottland des 18. Jahrhunderts waren seine Mittelalter-Romane. Am Ende seiner Laufbahn
wandte er sich wieder zeitgenössischen Stoffen zu. In der englischen Romantik, der er europaweit
zur Geltung verhalf, nahm er eine Sonderstellung ein. Weder teilte er Byrons und Shelleys Lust am
Irrationalen, noch war der Tory und Presbyterianer für die Revolution zu begeistern. 605 pp.
Deutsch.

READ ONLINEREAD ONLINE
[ 8.76 MB ][ 8.76 MB ]

ReviewsReviews

Complete guide for publication enthusiasts. I have read and i am sure that i will going to study again once again in the future. Your way of life period will be
transform once you total looking over this publication.
-- Shayne O'Conner-- Shayne O'Conner

This composed publication is great. It is one of the most remarkable publication i have got read through. I am just quickly could get a delight of looking at
a composed book.
-- Caden Buckridge-- Caden Buckridge

DMCA NoticeDMCA Notice | TermsTerms

http://smarteduca.tech/old-mortality.html
http://smarteduca.tech/old-mortality.html
http://smarteduca.tech/dmca.html
http://smarteduca.tech/terms.html

	Old Mortality.

