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Literaturverlag Droschl Jan 2000, 2000. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 176x116x14 mm.
Neuware - Die Entstehungsgeschichte dieses postmodern anmutenden Textes ist einigermaßen
komplex: Der 61jährige Miguel de Unamuno schrieb 1925 im selbstgewählten Exil in Paris eine
Erzählung namens Wie man einen Roman macht, die er aber wegen der herrschenden Militärzensur
nicht in Spanien veröffentlichen wollte, sondern 1926 in der Übersetzung von Jean Cassou in der
Zeitschrift >Mercure de France< publizierte, eingeleitet von einem Unamuno-Portrait aus der Feder
Cassous. Zwei Jahre später denkt er doch an eine spanische Ausgabe (die dann auch 1927 erscheint,
allerdings in Argentinien), die nun allerdings mehrfach gebrochen ist: mehr als die Hälfte des
Buches besteht aus einem neuen Vorwort, dem erwähnten Portrait Unamunos und seinem
Kommentar zu diesem Portrait, und der Text selbst ist nicht die Originalfassung, sondern
Unamunos Rückübersetzung der französischen Fassung. Der ursprüngliche Essay aus den bitteren
Jahren der Verbannung wird so zu einer einzigartigen Mischform aus Autobiografie, Tagebuch,
Dialog und Reflexion über das Wesen von Literatur und realer Biografie. 140 pp. Deutsch.
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Absolutely essential study book. It normally is not going to charge excessive. I am delighted to inform you that this is basically the finest ebook we have
study during my very own lifestyle and can be he greatest publication for at any time.
-- Dr . Willis Pa ucek II--  Dr . Willis Pa ucek II

This ebook might be worth a read, and superior to other. It is probably the most remarkable book i have got read. Its been designed in an remarkably
straightforward way and it is merely soon after i finished reading this publication where really modified me, alter the way i really believe.
-- Alex  Ziem e DDS-- Alex  Ziem e DDS
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