
BYDK15QLLGTM / eBook ^ Vathek

 

VathekVathek

Filesize: 3.81 MB

 

ReviewsReviews

I just started off reading this article ebook. It is actually writter in basic words and not confusing. I am just very happy to let you know that
this is the best ebook i actually have read through inside my individual daily life and can be he finest ebook for possibly.
(Dayne Johns)(Dayne Johns)

 

DISCLAIMERDISCLAIMER | DMCADMCA
 

http://smarteduca.tech/disclaimer.html
http://smarteduca.tech/dmca.html


XHHEN7IDCJAP ^ Book > Vathek

VATHEKVATHEK

To download VathekVathek eBook, please follow the hyperlink under and save the ebook or get access to other information which might be relevant to
VATHEK book.

Insel Verlag Gmbh Jun 1989, 1989. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - An Weihnachten 1781 veranstaltete Beckford - laut Byron der reichste
aller Söhne Englands - auf seinem Landsitz Fonthill ein ausgelassenes Fest, dessen Teilnehmer das einzige Ziel haben sollten, 'sich an allem zu
erfreuen, was Geld und Macht ihnen geben konnte'. Fonthill verwandelte sich während der drei Tage des Festes in einen Palast der fünf Sinne:
Zärtliche und schmachtende Blicke, ins Ohr geflüsterte Worte, das bezaubernde Lächeln auf den Gesichtern, der süße Du  der Rosen, all das
erzeugt eine wollüstige Stimmung .' Unmittelbar nach dem Fest schrieb Beckford seinen 'Vathek' nieder, und zwar innerhalb von drei Tagen!Er
vertraute das Manuskript seinem Freund Samuel Henley an, der das Werk ohne Namen und ohne Beckfords Einverständnis 1786 verö entlichte,
und zwar in einer englischen Übersetzung (Beckford hatte das Buch in französischer Sprache geschrieben). Diese französische Urfassung erschien
im folgenden Jahr in Lausanne und Paris. Das Buch erwies sich als großer Erfolg, und weitere Ausgaben wurden gedruckt in den Jahren 1809, 1815,
1819 und 1876, mit einem Vorwort von Stéphane Mallarmé. Vathek ist ein Kalif, der sich über alle göttlichen und irdischen Gesetze erhaben glaubt.
Giaour, der Bote der Mächte der Finsternis, verspricht ihm den Palast des Unterirdischen Feuers zu ö nen und ihm die darin enthaltenen Schätze
und Geheimnisse zu übergeben, unter der Bedingung, daß er ihm und seiner Gier die Kinder seiner Höflinge ausliefere. Vathek erfüllt die
schreckliche Bedingung und gelangt nach vielen Abenteuern in der Gesellscha  einer kleinen Prinzessin, die als Knabe verkleidet ist, in den Palast
von Eblis, wo er das furchtbare Los derer teilt, die sich wie er ganz den weltlichen Freuden verschrieben haben. 345 pp. Deutsch.
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