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aionas. Paperback. Condition: New. 102 pages. Dimensions: 8.0in. x 5.0in. x 0.3in.Molires meisterhafte
Komdie mit 31 Illustrationen Der eingebildete Kranke gehrt heute unbestritten zu den beliebtesten
Stcken Molires. Einst mit Musik- und Tanzeinlagen komponiert, schwebte dem Komdiendichter eine
Art Gesamtkunstwerk vor, in dem aller bitterer Ernst und Hintersinn von Heiterkeit und Aberwitz
begleitet werden, einem Witz, der mitunter zum Schenkelklopfen verleitet. Diese illustrierte Ausgabe
kommt auch mit dem Prolog und zwei Zwischenspielen, die in vielen Ausgaben dieser Komdie
unterdrckt werden. Die Fabel: Argan ist ein Hypochonder, wie man ihn sonst selten zu Gesicht
bekommt. Er glaubt todsterbenskrank zu sein, obwohl er sich bester Gesundheit erfreut. Seinem
Arzt Purgon vertraut er blind. Alles, was Purgon verschreibt, landet ungefragt in seinem Krper. Sein
Leib ist zu einer Apotheke geworden. Zu seinem eigenen Leitwesen vertraut der Hypochonder auch
seiner jungen Gattin Bline, die es, als Frsorgliche getarnt, nur auf sein Vermgen abgesehen hat. Und
dann kommt Argan auch noch auf die haarstrubende Idee, seine Tochter Anglique mit einem Arzt
zu verheiraten, den sie nicht ausstehen kann, nur um sich stets der rztlichen Frsorge seines
Schwiegersohnes zu versichern. Die schlagfertige Dienerin Toinette und Argans Bruder Bralde
setzen alles daran, um den eigebildet Kranken davon...
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ReviewsReviews

This ebook may be worth purchasing. it absolutely was writtern extremely completely and useful. You will not truly feel monotony at whenever you want of
your respective time (that's what catalogs are for relating to when you ask me).
-- Idella  Ha lvor son-- Idella  Ha lvor son

Very beneficial to all of type of individuals. This can be for those who statte that there had not been a really worth reading. You will not really feel
monotony at at any time of your respective time (that's what catalogs are for concerning should you ask me).
-- Micha le Shields-- Micha le Shields
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