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Condition: New. Publisher/Verlag: Insel Verlag | Eine Biographie | Sie war die Tochter des Stadtschultheißen Johann Wolfgang Textor, des obersten
Gerichtsherrn und mächtigsten Mannes der Freien Reichsstadt Frankfurt, der die erst siebzehnjährige Catharina Elisabeth dem Juristen und
Kaiserlichen Rat Johann Caspar Goethe vermählte, einem mehr als doppelt so alten, dafür wohlhabenden Privatier. Ihm gehörte auch das Haus am
Hirschgraben, in dem Johann Wolfgang Goethe geboren wurde, von seiner Mutter zärtlich "Wölfchen", "Wolf", "mein lieber Sohn" genannt.An
Zärtlichkeit ließ es Catharina Elisabeth, von den Freunden &apos;Frau Aja&apos; betitelt, niemals fehlen. Selbst die Haushaltsbücher, in denen die
Löhne von Köchin, Waschfrau und Perückenmacher, die Ausgaben für Kochseife und Kandiszucker notiert sind, vermerken zwischen nüchternen
Zahlen ihre Fürsorge. Silberne Schuhschnallen erhielt der Sohn und gestickte Westen, Bouteillen vom eigenen Wein, selbstgebackene "Biskuitter"
und reichlich Geld zur Reise.Er habe Sprachgewandtheit und Formulierungskunst von der Mutter geerbt, bemerkt Goethe in Dichtung und Wahrheit.
Was die Ähnlichkeit betraf, so erklärte Goethes Mutter, "ich stelle mein Licht nicht unter den Sche el, sondern auf den Leuchter".Vom Sohn ihrer
Eigenständigkeit wegen bewundert, führte Catharina Elisabeth Goethe ein unabhängiges und selbstbestimmtes Leben. Sie gründete einen
Literaturkreis, ließ sich Lektüre aus der Leihbibliothek kommen und spielte leidenscha lich Klavier, zum Teil so he ig, daß man es bis an die
Hauptwache hören konnte.Nach dem Tod des Ehemanns 1782 fing sie - damals höchst ungewöhnlich für eine Frau von fünfzig Jahren - ein neues
Leben an. Ein Freund führte ihr in Gestalt des Schauspielers Karl Ferdinand Unzelmann, der später in Berlin Triumphe feierte, einen Mann zu, mit
dem sie "die glücklichste Zeit" ihres Lebens verbrachte, wie sie nach der Trennung gestand.Bitter war es für sie, daß der berühmte Sohn sie immer
seltener besuchte. Doch trotz mancher Enttäuschungen behielt sie ihre Lebensheiterkeit bis zuletzt, getreu dem Grundsatz, den sie der jungen
Bettine Brentano ans Herz...

Rea d Goethes Mutter  O nlineRea d Goethes Mutter  O nline
Downloa d PDF Goethes MutterDownloa d PDF Goethes Mutter

 

 

http://albedo.media/goethes-mutter.html
http://albedo.media/goethes-mutter.html
http://albedo.media/goethes-mutter.html


GXOTJYPAEK7N \\ PDF » Goethes Mutter

Relevan t PDFsRelevan t PDFs

[ P DF]  P ick me".  A n  ad v en tu re sto ry  f o r ch ild ren  in  th ree p arts[ P DF]  P ick me".  A n  ad v en tu re sto ry  f o r ch ild ren  in  th ree p arts
Click the web link beneath to read "Pick me". An adventure story for children in three parts" PDF file.
R ead  eBo o k »R ead  eBo o k »

[ P DF]  Van ish in g P o in t ( "24" Declassif ied )[ P DF]  Van ish in g P o in t ( "24" Declassif ied )
Click the web link beneath to read "Vanishing Point ("24" Declassified)" PDF file.
R ead  eBo o k »R ead  eBo o k »

[ P DF]  C at's C law  ( "24" Declassif ied )[ P DF]  C at's C law  ( "24" Declassif ied )
Click the web link beneath to read "Cat's Claw ("24" Declassified)" PDF file.
R ead  eBo o k »R ead  eBo o k »

[ P DF]  Britain 's Go t Talen t" 2010 2010 ( A n n u al)[ P DF]  Britain 's Go t Talen t" 2010 2010 ( A n n u al)
Click the web link beneath to read "Britain's Got Talent" 2010 2010 (Annual)" PDF file.
R ead  eBo o k »R ead  eBo o k »

[ P DF]  Kid s P erf ect P arty  Bo o k ( "A u stralian  Wo men 's Weekly ")[ P DF]  Kid s P erf ect P arty  Bo o k ( "A u stralian  Wo men 's Weekly ")
Click the web link beneath to read "Kids Perfect Party Book ("Australian Women's Weekly")" PDF file.
R ead  eBo o k »R ead  eBo o k »

[ P DF]  Th e Battle  o f  Eastleigh ,  En glan d  U .S.N .A .F.,  1918[ P DF]  Th e Battle  o f  Eastleigh ,  En glan d  U .S.N .A .F.,  1918
Click the web link beneath to read "The Battle of Eastleigh, England U.S.N.A.F., 1918" PDF file.
R ead  eBo o k »R ead  eBo o k »

 

http://albedo.media/pick-me-quot-an-adventure-story-for-children-in-.html
http://albedo.media/vanishing-point-quot-24-quot-declassified.html
http://albedo.media/cat-x27-s-claw-quot-24-quot-declassified.html
http://albedo.media/britain-x27-s-got-talent-quot-2010-2010-annual.html
http://albedo.media/kids-perfect-party-book-quot-australian-women-x2.html
http://albedo.media/the-battle-of-eastleigh-england-u-s-n-a-f-1918.html

	Goethes Mutter
	Reviews
	GOETHES MUTTER
	Relevant PDFs


