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By Erich Kästner

Axel Springer AG Verlagsgruppe Bild, 2013. Gebundene Ausgabe. Book Condition: Neu. Neu
verlagsfrische Restauflage; Neuware; Rechnung mit MwSt.; new item; - Dr. Jakob Fabian lässt sich
durch das Berlin der 'Goldenen Zwanziger' treiben. Er wirft sich in erotische Abenteuer, trinkt mit
Journalisten um die Wette und versucht, im Labyrinth der Großstadt seine Integrität und seine
Ideale zu behaupten. Doch die Stadt windet sich wie in einem Fiebertraum; moralische Normen
haben ihre Gültigkeit verloren, politische Extreme befehden sich, und die junge Demokratie der
Weimarer Republik wird in ihren Grundfesten erschüttert. Dann lernt Fabian im Atelier einer
Bildhauerin, wo sich leichte Mädchen und Todeskandidaten ein Stelldichein geben, die junge
Juristin Cornelia kennen. Sie verlieben sich - doch bald wird Fabian erneut vom Strudel seiner Zeit
erfasst. Mit 'Fabian' hat Erich Kästner einen unverwüstlichen Klassiker der Moderne geschrieben; ein
Werk, das nicht nur als historisch-politisches, sondern vor allem auch als menschliches Dokument
von zeitloser Bedeutung ist. 240 pp. Deutsch.
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It is not difficult in read through easier to comprehend. It is packed with knowledge and wisdom You may like just how the article writer write this pdf.
-- K r isty Her m a nn-- K r isty Her m a nn

It is fantastic and great. This is for those who statte there was not a worth looking at. Its been written in an exceptionally easy way which is only soon a er i
finished reading this ebook through which in fact changed me, change the way i really believe.
-- B a r r y O 'Reilly-- B a r r y O 'Reilly
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