Ddr Roman Literaturgesellschaft Hoogeveen Jos Gerd
Labroisse
research in progress - newprairiepress - research in progress ... der roman in der literaturgesellschaft ddr.
an ongoing project of the german dept. of the fu amsterdam. studies of hermann kant, christ postmoderne
literatur in deutscher sprache. eine Ästhetik ... - ddr-roman und literaturgesellschaft. ( amsterdamer
(amsterdamer beitrage zur neueren germanistik) literatur in deutscher sprache. eine sthetik des 1983 recent
literature - newprairiepress - "ddr roman und literaturgesellschaft" und manfred behns "geschichten aus
der geschichte der ddr 1949-1979" . in diesen büchern haben laut schachtsiek-freitag die ... gegendiskurse
vom großen bruder - geb-datenbank - 6.2 gegen den dissidenten: harry thürks roman der gaukler (1978)
6.2.1 kolportage-, ... „literatursystem der ddr“ „literaturgesellschaft ddr“, ... von jungen pionieren,
kriminalfällen und dem glück im ... - jugendkriminalliteratur der ddr ... lehrer zwei seiner schüler in klaus
beuchlers 1969 veröffentlichten roman die ... der ddr-literaturgesellschaft wird ... bibliographie zu brigitte
reimann (noch in arbeit!) - ddr-roman und literaturgesellschaft. amsterdam (= amsterdamer beiträge zur
neueren germanistik 11/12). 1981. s. 407-418. (franziska) • jansen, peter w. (1982): ... franziska linkerhand
- brigittereimann - ddr, akademie-verlag 1976, ... zukunftserwartung im ddr-roman, königstein: scriptor
verlag ... ddr-roman und literaturgesellschaft hrsg. v. jos hoogeveen u. realistisches erzählen und aktuelle
entwicklungen in der ... - 4 15:30 - 16:15 prof. dr. monika wolting (universität wroclaw) „nur leere,
einsamleit und hoffnung“ – wolfgang böhmers afghanistan-roman „hesmats flucht ... vorlesung literatur und
medien nach 1945 - delabar - • selbstverständnis als literaturgesellschaft ... roman von erik neutsch (1964),
bestseller der ddr, verfilmt 1966 von frank 4. hans werner richter literaturtage - uni-giessen - burgischen
literaturgesellschaft und dem zentrum für deutschsprachige gegenwartsliteratur ... in der ddr zeitigte der ... in
alfred wellms roman pergande, ingrid ; kaufmann, ulrich (hrsg.): gegen das ... - passieren lassen und
damit gleichzeitig eine facette der literaturgesellschaft ddr ... hinze-kunze-roman (1985), das zusammen mit
dieter schlenstedts bemühungen dazu seite 8 die faszination für die insel hiddensee bringt ... - gische
literaturgesellschaft ... ddr-zeiten johnsons schlüs- ... ten roman finden sich etli-che anspielungen auf john-son.
uwe-johnson-preis 2008 fÜr uwe tellkamps roman „der turm ... - seinem roman, der im september ...
meinsam mit der mecklenburgi-schen literaturgesellschaft ausge- ... der ddr hinüber zur freiheit des carsten
gansel und werner liersch hans fallada und die ... - literaturgesellschaft in verbindung mit dem zentrum
für deutschsprachige ... dramaturg beim fernsehen der ddr, ... der letzte roman in der tradition der vor 1933 ...
vorlesung lit t d m di h 1945literatur und medien nach 1945 - • selbstverständnis als
literaturgesellschaft ... roman von erik neutsch (1964), bestseller der ddr, verfilmt 1966 von frank
stellungnahme der elsg zum streit um die sammlung ... - literaturgesellschaft für eine solche ... äußerte
auch bundespräsident roman herzog im ... nicht nur auf die jüngste geschichte inklusive ddr gert neumanns
etablierung eines „sprachlichen widerstandes ... - ddr und die rolle der literatur in politischem und ...
nen letzten roman anschlag im selben jahr ... an eine literaturgesellschaft in einem realen und nicht ...
lassalle und radek - core - 3.2 leben in der ddr und im ... 4 die „literaturgesellschaft“ der ddr und heyms ...
daß jeder geschichtsdarstellung im historischen roman eine ... deutsche literaturgeschichte - gbv schwank und roman vor dem roman 96. literatur des barock 103 ... die literatur der ddr 515 (wolfgang
emmerich) modell >literaturgesellschaftliteraturgesellschaftliteraturgesellschaft
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