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By Heinrich Mann

FISCHER Taschenbuch Jan 1988, 1988. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 180x105x12 mm.
Neuware - 'Manchmal das Beste', schrieb Heinrich Mann 1946 in einer autobiographischen Notiz an
den Mailän-der Verlag Mondadori, als er auf seine Novellen zu sprechen kommt. Er selbst schätzte
seine kürzeren Prosaarbeiten hoch ein, er kümmerte sich gründlich um die Publizierung seiner
Novellenbände und komponierte sorgfältig deren Zusammenstellung. So versammelte er in seinem
Novellenband Flöten und Dolche die Texte, die auf seine Italien-Aufenthalte zurückgehen. Seine
Erfahrungen mit Italien 'reichen tief', so der Autor, er sei in sie 'eingeweiht wie ein Verwandter'. Die
Künstlernovelle Pippo Spano sei ein Ergebnis seines 'langen Umganges mit Florenz, einer Stadt der
alten Tragik und des ewigen Wohlklanges'. Die Verlockung zur Lektüre dieses Bandes liegt darin,
daß der Leser den nicht mehr ganz jungen Anfänger Heinrich Mann, der immerhin schon einige
Romane vorgelegt hat, auf der Suche nach seiner eigenen Form nacherleben kann. Wie er sich auf
den Weg macht, zeitgenössische Strömungen wie 'l'art pour l'art' oder Jugendstil-Elemente hinter
sich zu lassen und mit vorausgreifenden Erzählweisen zu experimentieren, die gar nicht viel später
den Autor des Untertan möglich machen. Mehr als sechzig Jahre war dieser Band in seiner
ursprünglichen Zusammenstellung nicht lieferbar. Über die 1905...
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ReviewsReviews

This publication can be really worth a go through, and superior to other. It is amongst the most amazing publication we have go through. You wont feel
monotony at anytime of your own time (that's what catalogues are for about when you request me).
-- Ms. Elda  Scha den MD-- Ms. Elda  Scha den MD

This ebook is definitely not straightforward to start on looking at but really enjoyable to learn. It usually will not charge excessive. It is extremely di icult to
leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- K a r ia nne Deckow-- K a r ia nne Deckow
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