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By Christa Wolf

Suhrkamp Verlag, 2013. Gebundene Ausgabe. Condition: Neu. Neu Neuware; Rechnung mit MwSt.;
new item; - Es ist ein ganz gewöhnliches Datum, doch für Christa Wolf war es über fünfzig Jahre
lang ein besonderes: Seit 1960 beschrieb sie Jahr für Jahr ihren 27. September, fasziniert von der
'Bedeutung, die ein durchschnittlicher Tag bekommt, wenn man wahrnimmt, wie viele Lebenslinien
in ihm zusammenlaufen'. Als sie dann 2003 'Ein Tag im Jahr. 1960-2000' veröffentlichte, war die
Resonanz überwältigend: 'Eine unvergleichliche Chronik unserer Gegenwart' (Berliner Zeitung), 'ein
monumentales Tagebuch . eines ihrer wichtigsten Werke' (Der Spiegel). Auch im neuen Jahrhundert
setzte Christa Wolf diese Arbeit fort und ging dem Zusammenspiel von Privatem, Subjektivem und
großen zeitgeschichtlichen Ereignissen auf den Grund. Sie erzählt von Deutschland nach dem 11.
September 2001, von der eigenen Arbeit etwa an ihrem letzten großen Werk 'Stadt der Engel oder
The Overcoat of Dr. Freud', aber auch von der kräftezehrenden Auseinandersetzung mit dem
Altern. Eine persönliche Chronik und gleichzeitig ein einzigartiges Dokument der
Zeitgenossenschaft: Christa Wolf führt mit der ihr eigenen präzisen Reflexion und mutigen Offenheit
die Aufzeichnungen ihres großartigen Tage-Buchs 'Ein Tag im Jahr' fort. 163 pp. Deutsch.
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A top quality ebook and also the font employed was interesting to read. This is for those who statte there was not a worth studying. Your life span will
probably be enhance when you total looking at this ebook.
-- B illy Chr istia nsen-- B illy Chr istia nsen

This kind of publication is every thing and taught me to seeking ahead and a lot more. It really is rally interesting throgh reading through time. I realized
this ebook from my i and dad recommended this publication to understand.
-- Da x Her z og-- Da x Her z og
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