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By Christian Hutter

GRIN Verlag. Paperback. Condition: New. This item is printed on demand. 44 pages. Studienarbeit
aus dem Jahr 2003 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, einseitig bedruckt,
Note: 2, 0, Universitt Augsburg (Lehrstuhl fr Neuere Deutsche Literaturwissenschaft), Veranstaltung:
ber das Marionettentheater, Sprache: Deutsch, Abstract: Am 1. Februar 1874 wird Hugo Laurenz
August Hoffmann Edler von Hofmannsthal in Wien geboren. Bereits mit siebzehn verffentlichte er,
als ersten dramatischen Versuch, den Einakter Gestern. Nach der Begegnung mit dem deutschen
Dichter Stefan George ist der Stil des jungen Hugo von Hofmannsthal zur Perfektion gereift. Doch
dann der Umbruch. Schon lnger zweifelte Hofmannsthal an der Kraft der Worte. Er wandte sich
schlielich ganz vom lyrischen Schreiben ab und schrieb sich nur mehr dem Theater und der Oper
zu. In dieser Zeit hat eine mglicherweise entscheidende Vernderung innerhalb der literarischen Welt
stattgefunden. Die naturalistische Weltanschauung wurde vom sthetizismus weitlufig abgelst und
man neigte jetzt eher dazu, in einer bertrieben schnen Ausdrucksweise zu schreiben. Hugo von
Hofmannsthal war ein Dichter der alten Schule und wollte sich diesem Prozess der literarischen
berfeinerung nicht hingeben. Gegenstand dieser Arbeit soll es also sein, diese Wandlung
herauszustellen und die Flucht Hofmannsthals zu analysieren. Dies geschieht am Beispiel der
fiktiven Figuren...
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This type of publication is every little thing and got me to seeking in advance and much more. I could possibly comprehended every little thing out of this
created e publication. I am happy to explain how this is the finest pdf we have study in my very own life and can be he greatest ebook for actually.
-- Miss B er enice Weim a nn Jr .-- Miss B er enice Weim a nn Jr .

Extremely helpful to all class of individuals. It really is writter in straightforward terms instead of di icult to understand. I am just happy to explain how this
is the finest publication i have got read inside my own lifestyle and might be he very best ebook for possibly.
-- Dr . Meta  Sm ith-- Dr . Meta  Sm ith
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