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By Maria Betsch

GRIN Verlag GmbH. Paperback. Condition: New. 24 pages. Dimensions: 8.3in. x 5.8in. x
0.1in.Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Romanistik - Franzsisch - Literatur, Note: 1, 7,
Universitt zu Kln (Romanische Seminar), Veranstaltung: Oulipo and Oplepo. Sprachspiele in der
Gegenwartsliteratur, Sprache: Deutsch, Abstract: George Perec sagt ber sich als Schriftsteller selbst:
presque aucun de mes livres nchappe tout fait un certain marquage autobiographique (par
exemple en insrant dans un chapitre en cours une allusion un vnement survenu dans la journe). Er
sagt weiter, dass er der Ansicht ist que la somme de mes livres pourra fonctionner aussi comme
autobiographie. Es sind vor allem seine Kindheitserlebnisse und Traumata, die er in seinen Bchern
integriert und dadurch verarbeite. Die folgende Ausarbeitung versucht daher, die bereits
angesprochenen biografischen Elemente, die in jedem seiner Werke zu finden seien, in dem Buch La
Vie mode demploi anhand ausgewhlter Szenen herauszustellen, wobei ich mich auf die
Kellerszenen beschrnken mchte. Anhand dieser Abschnitte mchte ich eine gewisse Chronologie
herausarbeiten, die Perecs Kindheit vor, whrend und nach dem Krieg widerspiegelt. Nach einer
biografischen Zusammenfassung der Kindheitszeit und Jugendphase von Georges Perec erfolgt ein
kurzer Einblick in den Oulipo und die Auswirkung dieser Vereinigung auf Perec. This item...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 4.35 MB  ][  4.35 MB  ]

ReviewsReviews

This is the best publication we have study till now. It is writter in basic terms and not di icult to understand. I am e ortlessly will get a satisfaction of
studying a written pdf.
-- Ja sen Rober ts-- Ja sen Rober ts

The book is fantastic and great. It generally does not expense excessive. Its been designed in an exceptionally easy way and it is simply right a er i finished
reading through this book by which really changed me, change the way i think.
-- Adolfo Lindg r en-- Adolfo Lindg r en
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