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By Durs Grünbein

Insel Verlag Aug 2002, 2002. Buch. Condition: Neu. Neuware - 'Willkommen an Bord Däumling du,
Menschlein, brandneu. / Zierliche Nymphe, zitternd wie Espenlaub, Milchtrinker, Wicht. / Alles dank
dir, Glückskind, beginnt nun, gut griechisch, mit Eu ./ Wie sie Dich halten, Krabbenfang, ängstlich,
daß nichts zerbricht', begrüßt der gerade Vater gewordene Dichter die Tochter, wohl wissend um
die eigene Vernarrtheit, die anderen womöglich fragwürdig ist. Aber was liegt näher, als sich dem
Ansturm der Erwartungen, den Gebärden und dem Geschrei des Neugeborenen ganz hinzugeben -
Die Gedichte dieses Bandes, 'wie von selbst entstanden und halb belustigt, halb verwundert
aufgezeichnet, halten die Momente fest, in denen ein Kind zum ersten Mal . zumeist noch unbewußt,
sich einübt ins Leben'. Movens des Schreibens dieser Verse war für Grünbein die Neugier auf etwas,
was der Selbsterfahrung unzugänglich bleibt: Niemandes Erinnerung reicht zurück in die ersten
zwanzig Monate des eigenen Lebens, und so sah er sich bei der Betrachtung der Tochter immer
auch sich selbst gegenüber, mehr noch, er blickte ins Innere der Lebensuhr. 41 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

This publication is indeed gripping and interesting. It is rally exciting throgh reading period of time. I am just happy to inform you that this is the very best
publication i actually have go through during my individual existence and could be he finest pdf for ever.
-- Miss Lela  V onRueden-- Miss Lela  V onRueden

This type of publication is every little thing and got me to seeking in advance and much more. I could possibly comprehended every little thing out of this
created e publication. I am happy to explain how this is the finest pdf we have study in my very own life and can be he greatest ebook for actually.
-- Miss B er enice Weim a nn Jr .-- Miss B er enice Weim a nn Jr .

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://www.bookdirs.com/una-storia-vera-ein-kinderalbum-in-versen.html
http://www.bookdirs.com/una-storia-vera-ein-kinderalbum-in-versen.html
http://www.bookdirs.com/dmca.html
http://www.bookdirs.com/terms.html

	Una Storia Vera : Ein Kinderalbum in Versen

