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Bulemanns Haus - Der Märchen-Klassiker Theodor Storm Hent PDF In diesem Hörbuch bekommen sie einer
von Theodor Storms wichtigsten Erzählungen aus dem jenseitigen Bereich des Gespenstischen, Fantastischen
und Märchenhaften. "Bulemanns Haus", in 1864 zuerst erschienen, erzählt die Geschichte des hartherzigen
Herrn Bulemann, der deutlich an Dickens‘ Ebenezer Scrooge erinnert, und seiner zwei große Katzen Graps
und Schnores, die wiederum mehr Assoziationen an Edgar Allan Poes Welt des Grauens wachrufen und mit

denen es eine zunehmend schauerliche Bewandtnis hat … Eine auch heute noch sehr hörenswerte
Meistererzählung, nicht nur für Liebhaber des "klassischen" Deutschen Realismus, sondern gerade auch für

"Fantasy"-Adepten – und für alle anderen!

Theodor Storm wurde am 14. 9. 1817 in Husum geboren. Er gilt als einer der bedeutenden deutschen
Novellisten und Lyriker. Als Erzähler (58 Novellen) war er anfangs nicht frei von Sentimentalität, allmählich

wurde sein Werk aber immer herber, dramatischer. Storm stammte aus einer alten holsteinischen
Patrizierfamilie, der Vater war Advokat. Er besuchte die Gelehrtenschule in Husum, dann ein Gymnasium in
Lübeck. Anschließend studierte er von 1837–1842 Jura in Kiel und Berlin und wurde 1843 Rechtsanwalt in
Husum. Storm musste während der dänischen Besetzung die Heimat verlassen und kehrte nach Aufenthalten
in Potsdam (1852) und Heiligenstadt (1856) erst 1864 nach Holstein zurück. Storm wurde 1867 Amtsrichter

und 1879 Amtsgerichtsrat. Er starb am 04. 07. 1888 in Hademarschen/Holstein.

 

In diesem Hörbuch bekommen sie einer von Theodor Storms
wichtigsten Erzählungen aus dem jenseitigen Bereich des

Gespenstischen, Fantastischen und Märchenhaften. "Bulemanns
Haus", in 1864 zuerst erschienen, erzählt die Geschichte des

hartherzigen Herrn Bulemann, der deutlich an Dickens‘ Ebenezer
Scrooge erinnert, und seiner zwei große Katzen Graps und Schnores,
die wiederum mehr Assoziationen an Edgar Allan Poes Welt des
Grauens wachrufen und mit denen es eine zunehmend schauerliche

Bewandtnis hat … Eine auch heute noch sehr hörenswerte
Meistererzählung, nicht nur für Liebhaber des "klassischen"

Deutschen Realismus, sondern gerade auch für "Fantasy"-Adepten –
und für alle anderen!

Theodor Storm wurde am 14. 9. 1817 in Husum geboren. Er gilt als
einer der bedeutenden deutschen Novellisten und Lyriker. Als

Erzähler (58 Novellen) war er anfangs nicht frei von Sentimentalität,
allmählich wurde sein Werk aber immer herber, dramatischer. Storm
stammte aus einer alten holsteinischen Patrizierfamilie, der Vater war

Advokat. Er besuchte die Gelehrtenschule in Husum, dann ein
Gymnasium in Lübeck. Anschließend studierte er von 1837–1842
Jura in Kiel und Berlin und wurde 1843 Rechtsanwalt in Husum.
Storm musste während der dänischen Besetzung die Heimat

verlassen und kehrte nach Aufenthalten in Potsdam (1852) und
Heiligenstadt (1856) erst 1864 nach Holstein zurück. Storm wurde
1867 Amtsrichter und 1879 Amtsgerichtsrat. Er starb am 04. 07.



1888 in Hademarschen/Holstein.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Bulemanns Haus - Der Märchen-Klassiker&s=dkbooks

