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GOT T FRIED BENN. GENIE UND BARBAR

Condition: New. Publisher/Verlag: Aufbau TB | Biographie | Die umfassende Biographie des großen Dichters und VerführersGottfried Benn ist der
bedeutendste deutsche Lyriker des 20. Jahrhunderts - und der unerbittlichste, radikalste, kompromißloseste. Sein Leben und seine Kunst sind bis
heute eine einzige Provokation. Voller Bewunderung für das epochale Werk und mit analytischer Bravour zeichnet Gunnar Decker ein mitreißendes
Porträt dieser so widersprüchlichen Gestalt unserer Literatur. Gottfried Benn: Pastorensohn, Arzt, Verführer, Meister der Ambivalenz, Dichter der
Moderne. 1912, der erste Paukenschlag: Der angehende Pathologe und Arzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten verö entlicht seine
expressionistische Gedichtsammlung "Morgue", zeichnet die Welt als "Krebsbaracke" und versetzt der Zivilisation einen Stoß. 1933/34 dann der
große Sündenfall: Der Dichter der Moderne dient sich den Nazis an und verhöhnt die Emigranten. Und die simpel-schwierige Frage steht im Raum:
Warum versagt der Dichter als Mensch, warum geht er politisch in die Irre? Nach 1948 tri ihn der späte Ruhm, den er grimmig zur Kenntnis
nimmt. Inmitten der pläsierlichen Poesie und Prosa der Adenauer-Jahre gibt Benn seiner Zeit Widerworte - tre sicher, brillant, scharf, illusionslos.
Souverän und pointenreich verbindet Gunnar Decker Benns Denken und Schreiben, sein privates wie ö entliches Leben und die Zeithinter- gründe
zu einem Gesamtbild, das die Radikalität und Provokation nicht einfach behauptet, sondern klug auslotet. | "Überaus lesenswert." Matthias
Matussek, Der SpiegelGottfried Benn ist eine Provokation - bis heute. Zu erkunden ist ein Werk von epochaler Bedeutung und ein Leben, das
geradewegs in den Reißwolf der Ideologien und in die politischen Katastrophen des 20. Jahrhunderts führt.Mit analytischer Bravour zeichnet
Gunnar Decker ein mitreißendes Porträt, daß die Kra zentren dieser so widersprüchlichen Gestalt freilegt."Ein Standardwerk. Ein Vergnügen für
den Geist und die Sinne." Neue Zürcher Zeitung | Format: Paperback | 380 gr | 544 pp.
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Van ish in g P o in t ( "24" Declassif ied )
Pocket Books, 2007. Paperback. Book Condition: New. A new, unread, unused book in perfect condition with no missing or damaged
pages. Shipped from UK. Orders will be dispatched within 48 hours of receiving your order....
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C at's C law ( "24" Declassif ied )
Pocket Books, 2007. Paperback. Book Condition: New. A new, unread, unused book in perfect condition with no missing or damaged
pages. Shipped from UK. Orders will be dispatched within 48 hours of receiving your order....
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Britain 's Go t Talen t" 2010 2010 ( A n n u al)
Pedigree Books Ltd, 2009. Hardcover. Book Condition: New. ***NEW BOOK DISPATCHED DAILY FROM THE UK*** Daily dispatch from
UK warehouse.
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Kid s P erf ect P arty Bo o k ( "A u stralian Wo men 's Weekly ")
ACP Books, 2007. Paperback. Book Condition: New. A Brand New copy, unused and unread. Dispatched by next working day from
Hereford, UK. We can now offer First Class Delivery for UK orders received before 12...
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Th e small d en p ictu re b o o ks o f P eter R ab b it C o llectio n C o mp lete Wo rks ( exq u isite little b o o ksh elf gi b o x
p ackagin g. so ( C h in ese Ed itio n )
paperback. Book Condition: New. Ship out in 2 business day, And Fast shipping, Free Tracking number will be provided a er the
shipment.Paperback. Pub Date: Unknown Pages: the full 23 Publisher: the Xinjiang teenagers Press List...
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