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By Jan Mesecke

GRIN Verlag. Paperback. Condition: New. This item is printed on demand. 78 pages. Magisterarbeit
aus dem Jahr 2003 im Fachbereich Amerikanistik - Literatur, Note: 2, 3, Heinrich-Heine-Universitt
Dsseldorf, 24 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Weg, der mich dazu
gefhrt hat, mich nun schon seit Lngerem mit Steinbeck auseinander zu setzen, ist recht
unkonventioneller Natur. Die Lektre der Romane von John Steinbeck war das Resultat meines
Interesses fr die italienischen Autoren des Neorealismus. Meine grte Aufmerksamkeit galt dabei
insbesondere Cesare Pavese, der whrend der Kriegsjahre in Europa und in der unmittelbaren
Nachkriegszeit in seinen Romanen ein realistisches Bild Italiens wiedergegeben hat und seinen Blick
dabei auch auf das literarische Geschehen jenseits des Ozeans gerichtet hat. Diesen Ausblick habe
ich aufgegriffen und habe Of Mice and Men gelesen. Liest man Steinbecks depression novels, so
wendet man sich geradezu automatisch dem Zeitabschnitt der Geschichte der Vereinigten Staaten
zu, in der diese Geschichten spielen. Ein Gefhl, dass man auf dem richtigen Weg ist, stellt sich ein,
wenn man im Geschichtsatlas The American Nation: A History of the United States im Kapitel
Literature in the Depression ein Zitat Steinbecks findet, in dem er sich selbst als Partisan bezeichnet.
Er schreibe fr die common...
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Completely essential read publication. I am quite late in start reading this one, but better then never. You wont truly feel monotony at at any moment of
your time (that's what catalogs are for regarding should you question me).
-- Nels Runte IV-- Nels Runte IV

Basically no words to explain. I actually have study and that i am sure that i will gonna read once more again down the road. You are going to like just how
the blogger publish this pdf.
-- Ms. Ta m a r a  Ha ckett DV M-- Ms. Ta m a r a  Ha ckett DV M
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