
Ein Tag im Jahr im neuen Jahrhundert # Kindle # HPSNFEU8A9

Ei n  Tag i m  Jah r i m  n euen  Jah rh un dertEi n  Tag i m  Jah r i m  n euen  Jah rh un dert

By Wolf, Christa

Condition: New. Publisher/Verlag: Suhrkamp | 2001-2011. Originalausgabe | Es ist ein ganz
gewöhnliches Datum, doch für Christa Wolf war es über fünfzig Jahre lang ein besonderes: Seit
1960 beschrieb sie Jahr für Jahr ihren 27. September, fasziniert von der "Bedeutung, die ein
durchschnittlicher Tag bekommt, wenn man wahrnimmt, wie viele Lebenslinien in ihm
zusammenlaufen". Als sie dann 2003 Ein Tag im Jahr. 1960-2000 veröffentlichte, war die Resonanz
überwältigend: "Eine unvergleichliche Chronik unserer Gegenwart" (Berliner Zeitung), "ein
monumentales Tagebuch . eines ihrer wichtigsten Werke" (Der Spiegel). Auch im neuen
Jahrhundert setzte Christa Wolf diese Arbeit fort und ging dem Zusammenspiel von Privatem,
Subjektivem und großen zeitgeschichtlichen Ereignissen auf den Grund. Sie erzählt von
Deutschland nach dem 11. September 2001, von der eigenen Arbeit etwa an ihrem letzten großen
Werk Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud, aber auch von der kräftezehrenden
Auseinandersetzung mit dem Altern.Eine persönliche Chronik und gleichzeitig ein einzigartiges
Dokument der Zeitgenossenschaft: Christa Wolf führt mit der ihr eigenen präzisen Reflexion und
mutigen Offenheit die Aufzeichnungen ihres großartigen Tagebuchs Ein Tag im Jahr fort. | Format:
Paperback | 160 gr | 192x121x11 mm | 162 pp.
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ReviewsReviews

This book is definitely not easy to get going on reading but extremely entertaining to learn. It is actually filled with knowledge and wisdom I am very easily
will get a delight of reading a composed ebook.
-- K r ystina  B r eitenber g-- K r ystina  B r eitenber g

This is the best book i have read until now. It can be filled with knowledge and wisdom Once you begin to read the book, it is extremely di icult to leave it
before concluding.
-- Na dia  K onopelski-- Na dia  K onopelski
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