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Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 56 pages. Dimensions: 8.2in. x 5.8in. x 0.2in.Studienarbeit
aus dem Jahr 2003 im Fachbereich Franzsisch - Literatur, Werke, Note: 1, 3, Technische Universitt
Berlin, Sprache: Deutsch, Abstract: . . . Es ist interessant festzustellen, dass der Titel im Deutschen La
Jalousie oder die Eifersucht lautet. Hier wurde die Antwort, ob es sich im Buch um das Gefhl oder
die Markise handelt zwar nicht vorweggenommen, er weckt aber das Bewusstsein fr das
Vorhandensein der begrifflichen Mehrdeutigkeit deutlicher als im Franzsischen. Benennt der Titel
ein Gefhl, dann wre ein Buch zu erwarten, das sich mit dem seelischen Zustand der Eifersucht
auseinandersetzt. Womglich wrde es Schilderungen menschlicher Beziehungen und ihr Schicksal in
Hinsicht auf Leid wegen der Starrheit und Fixiertheit des Bewusstseins, aufgrund von emotionaler
Abhngigkeit vom geliebten Menschen enthalten. Benennt der Titel aber den Gegenstand der
Jalousie als Sichtschutz, dann drfte ein eher sachliches Buch, getragen von objektiven
Beschreibungen zu erwarten sein. Welche Jalousie nun gemeint ist, ist die grundlegende berlegung,
die der Leser anstellt, bevor er auch nur die erste Seite zu lesen anfngt. Hierbei wird nach dem
Ausschlussprinzip verfahren. Entweder ist es das Gefhl, oder der Gegenstand. Von der ersten bis zur
letzten Seite behandelt...
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Unquestionably, this is actually the very best work by any article writer. It usually does not price a lot of. Once you begin to read the book, it is extremely
difficult to leave it before concluding.
-- Aug ustine Pfa nner still--  Aug ustine Pfa nner still

It is really an awesome ebook that we actually have actually study. It can be loaded with wisdom and knowledge Once you begin to read the book, it is
extremely difficult to leave it before concluding.
-- Mr . Colem a n O r tiz-- Mr . Colem a n O r tiz
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