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Condition: New. Publisher/Verlag: Penguin UK | Ein amerikanisches Epos, das seinesgleichen sucht
eine hymnische Daseinsfeier und das faszinierende Bekenntnis einer überschwänglichen,
allumspannenden Künstlerseele. Thomas Wolfes "Von Zeit und Fluss" ist ein Herzensbuch für alle
Suchenden und Sehnenden, ob jung oder alt, eine Meditation über die Geschicke des
Menschenlebens über Bestand und Unbestand, Endlichkeit und Dauer.Eugene, lebenshungrig und
unerfahren, ist auf der Suche nach sich selbst, nach seinem Bestimmungsort in der Welt. In Harvard
und im New York der Zwanzigerjahre sammelt er erste Erfahrungen, lernt zu lieben, zu erkennen, zu
denken, sich von falschen Vorbildern loszusagen und sich dabei selbst treu zu bleiben. Bloß keine
Erstarrung in Routinen alles in seiner reifenden Seele ist noch im Werden, in permanenter
Umgestaltung. Der Held macht sich auf nach Paris, doch auch an diesem Sehnsuchtsort lässt ihn
sein abenteuerliches Herz keine Ruhe finden. Was Eugene antreibt und was er sich über alle
Wechselfälle des Lebens hinweg erhält, ist der Hunger nach Erkenntnis und sinnlichem Genuss. So
folgen aus seiner Selbstsuche philosophisch und spirituell höchst anregende Reflexionen über das
menschliche Dasein über Sein und Werden, Zeit und Fluss. The second novel by the great American
novelist, now the subject of a major new film, Genius...
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ReviewsReviews

This type of publication is almost everything and helped me looking forward and much more. I am quite late in start reading this one, but better then
never. You wont really feel monotony at whenever you want of your own time (that's what catalogs are for relating to if you ask me).
-- Prof. Buddy Leuschke-- Prof. Buddy Leuschke

The book is fantastic and great. it was writtern really perfectly and useful. I discovered this pdf from my i and dad suggested this book to learn.
-- Dr. Cordie Upton III-- Dr. Cordie Upton III

DMCA NoticeDMCA Notice | TermsTerms

http://shoutpub.me/of-time-and-the-river.html
http://shoutpub.me/of-time-and-the-river.html
http://shoutpub.me/dmca.html
http://shoutpub.me/terms.html

	Of Time and the River

