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literarischen und politischen Aufklärung. Der
Band enthält die umfassende Beschreibung von
Geschichte, Stand und Perspektiven der
Forschung, eine Deutung des Gesamtwerks und
eine internationale Novalis-Bibliographie.
Monte Verità - Stefan Bollmann 2017-10-16
Grüner leben, wilder denken, freier lieben Gegenkultur im frühen 20. Jahrhundert Das 20.
Jahrhundert ist noch kein Jahr alt, da macht sich
eine Gruppe junger Aussteiger nach Ascona an
den Lago Maggiore auf. Sie gründen den Monte
Verità, den Berg der Wahrheit. Ihre Agenda: in
der Natur leben, sich vegan ernähren, freier
lieben, sich selbst verwirklichen. Schnell
verbreitet sich ihr Ruf nach Berlin, München,
Genf und St. Petersburg. Erich Mühsam kommt,
völlig blank, mit dem schönen Dichter Johannes
Nohl im Schlepptau, doch er verträgt das
vegetarische Essen nicht. Käthe Kruse tanzt mit
ihrem unehelichen Kind an Weihnachten ums
Feuer. Hermann Hesse flüchtet sich vor dem
Alkohol nach Ascona und gräbt sich in die Erde
ein. Marianne Werefkin malt über sechshundert
Bilder. Mary Wigman folgt ihrem Lehrer Rudolf
von Laban auf den Berg und bringt diesen mit
ihrem Tanz an die Sonne zum Beben. Stefan
Bollmann erzählt von den Lebensreformern und
der faszinierenden Aktualität ihrer Ideen bis
heute.
Verliebt in die verrückte Welt - Hermann
Hesse 2013-03-11
„Und allem Weh zum Trotze bleib ich verliebt in
die verrückte Welt“, heißt es in einem von
Hesses Gedichten. Ins Dasein verliebt ist dieser
Schriftsteller zeitlebens geblieben, allen Krisen

Obsession - Simon Beckett 2009-10-05
Ein Kind, das schweigt. Ein Geheimnis, das tötet.
Als seine Frau unvermutet stirbt, ist Ben am
Boden zerstört. Allein Jacob, Sarahs autistischer
Sohn, spendet ihm Trost. Doch während Ben die
gemeinsame Wohnung aufräumt, macht er eine
ungeheuerliche Entdeckung: Jacob war gar nicht
Sarahs leibliches Kind. Offenbar hatte sie den
Jungen entführt, als der noch ein Baby war.
Fassungslos informiert Ben die Behörden, die
Jacobs leiblichen Vater schnell ermitteln. Keiner
ahnt, dass damit eine Lawine tödlicher
Obsessionen ins Rollen gebracht wird. Simon
Beckett ist einer der erfolgreichsten Autoren der
Gegenwart. Allein in Deutschland verkauften
sich seine Bücher millionenfach.
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne Hermann Hesse 2012-07-16
Am Beispiel von Hermann Hesses eigener
Lebensgeschichte versammelt dieses Lesebuch
autobiographische Texte, welche die ›Stufen der
Menschwerdung‹ von den frühesten bis zu den
letzten Lebensjahren auf eine Weise schildern
und reflektieren, daß man sich darin
wiederzuerkennen vermag.
Schmetterlinge - Hermann Hesse 1979
Friedrich von Hardenberg, genannt Novalis
- Herbert Uerlings 2016-12-13
Novalis: Forschung und Werk. Friedrich von
Hardenberg gilt als der Romantiker der
deutschen Literatur. Person und Werk besitzen
seit 200 Jahren eine Schlüsselfunktion bei der
Auseinandersetzung mit der Romantik und
ihrem Verhältnisses zur Klassik und zur
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zum Trotz. Krisen begriff er als Chance, um an
ihnen zu wachsen und es ist ihm gelungen diese
positive Lebenseinstellung auch seinen Leser zu
vermitteln. Dieses Lesebuch versammelt eine
charakteristische Auswahl solcher Texte und
zeigt ihren Verfasser als einen Schrittmacher
der individuellen Lebensgestaltung, der jeden
einzelnen ernst nimmt, für unverwechselbar,
wichtig und merkwürdig hält, als „Punkt, in dem
die Erscheinungen der Welt sich kreuzen, nur
einmal so und nie wieder“.
Lust - María Hesse 2022-06-14
María Hesses bisher intimstes Buch ist so zart
und ungestüm wie die Lust, die es beschreibt.
Hesse widmet sich ihrem sexuellen Erwachen,
einem steinigen Pfad aus Schuld, Scham und
Unwissen, den sie dank ihrer Neugier und vor
allem dank kluger weiblicher Vorbilder
meisterte: Frauen, die die Macht der
Sinnlichkeit erkundeten, sich den Vorurteilen
ihrer Zeit widersetzten, benannten, was noch
keinen Namen hatte, und so anderen den Weg
der Lust ebneten. Von Maria Magdalena über
Sappho, Colette, Anaïs Nin, Simone de Beauvoir
bis zu Anne Sexton, Marilyn Monroe, Hedy
Lamarr oder Madonna. Entstanden ist eine Karte
der weiblichen Lust, die es zu erkunden gilt.
Marilyn - María Hesse 2022-07-18
Sie war die Ikone des zwanzigsten Jahrhunderts,
die begehrteste Frau ihrer Zeit. Wer steckte
hinter dem Phänomen Marilyn Monroe? Norma
Jeane Baker, so ihr bürgerlicher Name, steht bis
heute im Schatten ihres berühmten Alter Egos.
Doch hinter der Fassade steckte viel mehr als
die Femme fatale. In ihrer illustrierten Biografie
zeigt María Hesse Marilyn Monroe von einer
feinfühligen, intimen Seite – als verletzliche,
intelligente und sensible Frau, die alles vom
Leben wollte, Grenzen sprengte und für
Selbstbestimmung und Unabhängigkeit kämpfte.
Piktors Verwandlungen - Hermann Hesse 1975

Flint auf einer fernen Insel verzeichnet sind.
Gemeinsam mit seinen Freunden, dem
Gutsbesitzer Trelawney und dem Arzt Doktor
Livesey bricht Jim auf, um die Schatzinsel zu
finden. Doch auch einige Piraten aus Flints
früherer Mannschaft, allen voran der skrupellose
Schiffskoch John Silver, haben von der Karte
erfahren und setzen alles daran, in den Besitz
des Schatzes zu gelangen. Seit ihrem Erscheinen
hat R. L. Stevensons "Schatzinsel" Millionen von
jugendlichen und erwachsenen Lesern
begeistert. Sie ist die klassische
Piratenerzählung schlechthin.
Engadiner Erlebnisse - Hermann Hesse
2013-12
Hermann Hesse - Joseph Mileck 1977-01-01
Alexandra - die letzte Zarin - Gunna Wendt
2014-08-18
[2007] - Internationale Hermann-HesseGesellschaft 2009-07-29
The first Hermann Hesse Yearbook was
published in 2002, two years after the founding
of the International Hermann Hesse Society on
the occasion of the 125th anniversary of the
birth of the 1946 Nobel Laureate for Literature.
The yearbook shows ways for approaching the
phenomenon of the world-wide fascination in
different cultures with the work of Hermann
Hesse (1877OCo1962) and explores the
topicality of an author of our time. Each
yearbook contains articles together with a
discussion section, a Hesse bibliography and
notices from the Society."
Kindheit und Jugend vor Neunzehnhundert Hermann Hesse 2020-09-27
Zu den großen Überraschungen, die sich 1975
bei der Sichtung des Nachlasses von Ninon
Hesse ergaben, gehörte der Fund eines
umfangreichen Manuskriptkonvoluts mit
Vorarbeiten zu einem Fortsetzungsband dieser
Edition, deren erster Teil (st 1002) Hermann
Hesses Witwe 1966 in Satz gegeben hatte.
Illustrierte jener erste Teil dieses Zeitgemäldes
aus Briefen, Gegenbriefen und
Lebenszeugnissen die Kindheit Hermann Hesses
und seine dramatischen Versuche zur
Selbstbehauptung während der Pubertät bis zu
seinem 18. Lebensjahr (1895), so reicht dieses

Ninon und Hermann Hesse - Gisela Kleine
2017-01-15
Die Schatzinsel - Robert Louis Stevenson
2017-11-28
Wer kennt sie nicht, die abenteuerliche
Geschichte von den Jungen Jim Hawkins, der
durch Zufall in den Besitz einer Karte gerät, auf
der die sagenhaften Schätze des Piratenkapitäns
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Fortsetzungsmanuskript bis zum 31. Dezember
1900 und gibt ein detailliertes Bild seiner Jahre
als junger Buchhändler in Tübingen und Basel.
Es erlaubt genaue Einblicke in seine
außerordentlich vielseitige Lektüre und begleitet
die Entstehung von Hesses ersten drei
Buchpublikationen »Romantische Lieder«, »Eine
Stunde hinter Mitternacht« und »Hermann
Lauscher«. Wie der erste Band enthält auch
diese Fortsetzung nicht nur alle uns erhaltenen
wichtigen Briefe von Hesse selbst, sondern
zugleich die Antwortschreiben seiner Eltern,
Geschwister und Lehrer und spiegelt überdies in
Berichten der Betroffenen an Verwandte,
Freunde und Vertraute das in seinen
Wertbegriffen wie in seinen Vorurteilen
ungemein lebendige Milieu seiner missionarisch
internationalen Herkunft und einer
schwäbischen Kleinstadt an der Schwelle zum
20. Jahrhundert. »Eine einzigartige Quelle für
das Verständnis dieses deutschen Dichters. Sie
zeigt die Welt, in der er aufwuchs und mit der er
sich sein Leben lang mit zahllosen Variationen in
seinem Werk befaßte, die schwäbischprotestantische Welt, an der er sich wundstieß
und die ihn doch – durch seine
Auseinandersetzung mit ihr – zum Dichter
werden ließ.« »Klaus Mehnert«
Die öffentliche Frau : eine Rückschau - Erika
Pluhar 2013

Zerrissenheit des mittleren Lebensjahrzehnts
zur inneren Stabilisierung und Ausgewogenheit
seines Spätwerks führte? Und dabei auch ihre
eigenen kunsthistorischen Interessen nicht
vernachlässigte? Gisela Kleine erzählt fesselnd
und einfühlsam die Geschichte dieser Ehe und
zeigt, wie die dialogische Gemeinschaft mit
Ninon auch das Werk Hermann Hesses geprägt
hat.
Hesses Frauen - Bärbel Reetz 2012
Düfte - Günther Ohloff 2004-12-27
Der Geruch ist der stammesgeschichtlich älteste
Sinn; er ist an vielen Regulationsmechanismen
des Lebens beteiligt. Während der Geruchssinn
im Tierreich Instinkte steuert und die
Verhaltensweisen der Individuen kontrolliert,
tritt beim Menschen die hedonische
Komponente, der "Gefühlston", ins Bewußtsein.
Die emotionale Kraft olfaktorischer
Sinneswahrnehmung beherrschte alle
Weltkulturen seit dem Altertum. Duft erschien
dem Menschen heilig, denn "Wohlgeruch ist der
Atem des Himmels" sagte Victor Hugo. Nach der
ägyptischen Mythologie soll der Erfinder der
Hieroglyphen und der Chemie, der ibisköpfige
Gott Toth, die Priester in der Kunst der
Parfümherstellung unterwiesen haben und
jahrtausendelang waren ihre Kreationen allein
den Göttern und Königinnen vorbehalten. Die
Macht der Gerüche ergriff Dichter und Denker
aller Zeiten. Wohlgeruch und Gestank dienten
besonders den französischen Schriftstellern des
19. Jahrhunderts als wesentliche Quelle der
Inspiration. Werke von Beaudelaire, Flaubert,
Guy de Maupassant, Huysmanns, Emile Zola
oder Marcel Proust sind dafür beredte
Zeugnisse, lange bevor sich die Psychologie und
Neurowissenschaften mit der seelischen
Auswirkung der Gerüche auseinandergesetzt
hatten. Mit der Klonierung von
Geruchsrezeptoren durch Linda Buck und
Richard Axel hat die Olfaktion seit 1991 eine
gesicherte molekularbiologische Grundlage
erhalten. Die Auswirkungen dieser Entdeckung
führte zu einem entscheidenden Fortschritt der
Geruchswahrnehmung, der hier eingehend
diskutiert wird. Farbstoff markierte Gensonden
helfen, spezifische Rezeptorproteine zu
lokalisieren, um der olfaktorischen
Chemorezeption auf die Spur zu kommen.

Ninon und Hermann Hesse - Gisela Kleine
2017-01-15
Ninon war vierzehn Jahre alt, als sie 1910 an
den berühmten Autor des Peter Camenzind
schrieb – zwanzig Jahre später wurde sie seine
Frau. Nach Jahren der Korrespondenz besucht
Ninon – inzwischen von ihrem ersten Mann, dem
Wiener Künstler Benedikt Fred Dolbin, getrennt
– Hermann Hesse erstmals 1922 im Tessin. Fünf
Jahre später bricht sie alle Brücken hinter sich
ab, verkauft ihr Elternhaus, löst ihren Wiener
Hausstand auf, um Hesse aus einer
lebensbedrohenden Krise zu retten. Sie wird zu
seiner Vertrauten und ist ihm besonders in der
krisenhaften Zeit des Steppenwolfs so
unentbehrlich, dass der Schriftsteller das
Wagnis einer dritten Ehe eingeht. Es wird eine
harmonische Ehe, die über drei Jahrzehnte bis
zu Hesses Tod währt. Doch wer war diese
außergewöhnliche Frau, die Hesse von der
hesses-frauen-insel-taschenbuch
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Chemosensorische Signale können dadurch von
der Riechschleimhaut bis in den Riechkolben des
Vorderhirns verfolgt und dort kartiert werden.
Mit dem Verstehen der komplexen Vorgänge
beim zeitlichen und bildlichen Ablauf der
Gehirnströme nach Geruchsevokation wird man
dem Mysterium Duft näherkommen können. Die
neutralen Bilder ereigniskorrelierter
Duftstimulation mit der Hilfe der
Kernspinntomographie liefern ein probates
Mittel, um die Beziehungen zwischen Geruch,
Erinnerung und Emotionen zu veranschaulichen.
Das durch Duftsignale aktivierte limbische
System wird dann nicht mehr eine Metapher für
Geruchsereignisse bleiben, sondern ein
lebendiges Bild von den Aktivitäten des Gehirns
während des Geruchsvorgangs widerspiegeln,
wo sensorische Informationen der Nase
analysiert und in die Bereiche der
Gedächnisbildung oder der kognitiven und
affektiven Verarbeitung transferiert werden. So
ist dem Erkennen, Erinnern und Benennen von
Düften bis hin zum Ersetzten des Riechorgans
durch elektronische Nasen ein breiter Raum
gewidmet. Duft ist genetisch determiniert. Im
Geruch sind Informationen über die
Verschiedenheit des Erbguts enthalten. Diese
spielen bei der Partnerwahl eine entscheidende
Rolle. Liebe geht durch die Nase, sie steuert das
sexuelle Verhalten des Menschen. Besitzt er
dafür ein besonderes Organ, etwa den Sex-ten
Sinn.
Frida Kahlo - María Hesse 2018-06-11
Die erste illustrierte Biografie von Frida Kahlo:
Inspiriert von der Intensität Frida Kahlos und
ihren bekanntesten Bildern erzählt die spanische
Künstlerin María Hesse in einer reich
illustrierten Biografie vom Lieben und Schaffen
der mexikanischen Ikone. Ihre Zeichnungen, die
mit jenen Frida Kahlos eine beinahe magische
Symbiose eingehen, werfen ein ganz besonderes
Licht auf dieses einzigartige Leben. Ein Körper,
gezeichnet von Schmerz und Leidenschaft, eine
Fantasie bevölkert von betörenden wie
verstörenden Bildern, ein begeisterungsfähiger
und beharrlicher Blick auf die Welt – Frida
Kahlos Anziehungskraft ist nach wie vor
ungebrochen. Mit einer unvergleichlichen
Willenskraft trotze sie den Bürden, die ihr das
Leben zumutete, lebte mit einem freien Geist,
liebte mit offenem Herzen und schuf Kunstwerke
hesses-frauen-insel-taschenbuch

von einer strahlenden Wirkmacht. Für die
Weigerung, im Schatten ihrer großen Liebe
Diego Rivera zu leben, und für ihren mutigen
Bruch mit den gesellschaftlichen Konventionen
wird Frida Kahlo noch heute auf der ganzen
Welt verehrt.
Wir nehmen die Welt nur zu ernst - Hermann
Hesse 2019-07-14
Oft ist behauptet worden, dass Hermann Hesse
bei der Schwermut seiner Lyrik und
Problemfühligkeit seiner zeitkritischen und
erzählenden Schriften ein resignativer
Melancholiker sei, humorlos und ohne Sinn für
Schalk und Ironie. Die Geschichten, Verse und
Anekdoten dieses Bandes beweisen das
Gegenteil. Ob er am Beispiel des Ritters Knorz
von Knörzelfingen die akademische
Vergangenheitsbewältigung parodiert, ob er
über »Eduards des Zeitgenossen zeitgemäßen
Zeitgenuss« berichtet, ob er uns über sportliche
Aktualitäten wie das Kleinkinderschwimmen von
Gibraltar nach Afrika auf dem Laufenden hält
und auch die »Wunder der Technik« nicht zu
kurz kommen lässt, zu deren Errungenschaften
die Erfindung des Atomnussknackers und
Sonntagsausflüge auf den Saturn zählen, an
originellen Einfällen fehlt es ihm ebenso wenig
wie an pointierten Versen.
6 Jahre auf 7 Meeren - Dieter Markworth
2021-04-30
Er hat zwei linke Hände, baut aber ein Boot. Sie
kann nicht segeln, will aber mit. Zusammen
entfliehen sie 1972 mit nur 2000 DM
Startkapital der Sicherheit ihrer
Beamtenkarrieren, um auf einsamen Inseln das
Paradies zu suchen. Während der
abenteuerlichen Reise halb um die Welt ohne
moderne Technik wie GPS, Satellitentelefon etc.
werden die beiden auch immer wieder
gezwungen, nach Möglichkeiten zum Auffüllen
der Reisekasse zu suchen. Aber auch die Jobs als
Skipper, Hafenarbeiter, Taucher oder Monteur
auf einer Bohrinsel sind eher interessante
Erlebnisse, als dass sie diese als 'paradiesisch'
empfundene Lebensform stören. Nach drei
Jahren rückt plötzlich mitten im Südpazifik Sigis
Wunsch nach einem Kind in den Mittelpunkt und
wird zu einer Bedrohung für Dieters Träume,
der im abenteuerlichen Reisen sein persönliches
Paradies gefunden hat. Doch Mut, Glück und
gegenseitiges Vertrauen lösen dieses Problem,
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und gegen alle Ratschläge anderer wird nur 4
Monate nach der Geburt ihrer Tochter Moana
(polynesisch: Kind des Meeres) die Reise um den
halben Erdball von Neuseeland aus zu dritt
fortgesetzt. Moanas Entwicklung und der
Wechsel in der Bordroutine mit dem Leben zu
dritt nehmen im zweiten Teil des Buches breiten
Raum ein. Es ist ein sehr persönlicher
Reisebericht aus zwei Perspektiven. Die
gemeinsamen Abenteuer werden von Dieter
geschildert und finden in Sigis
Logbucheinträgen ihren interessanten
Gegenpart
Die Antwort bist du selbst - Hermann Hesse
2000

zählen zum Schönsten und Substanziellsten,
womit je ein deutscher Dichter dieser »Stadt des
Müßiggangs, der Liebe und der Musik«
gehuldigt hat. Wer mit ihm das Labyrinth ihrer
Gassen, Kanäle und Brücken durchstreift, wird
vieles mit neuem Blick entdecken und »dem
schönen Wunder auf den Grund sehen«. Dank
seines Sensoriums für die zu jeder Tageszeit
wechselnden Lichteffekte vermag Hesse, den
Farbenzauber der Lagune auf eine Weise zu
vermitteln, dass er dem Leser unmittelbar vor
Augen steht. Ähnlich lebensnah und anschaulich
sind auch die Schilderungen des Alltags und
seiner Erlebnisse mit den Bewohnern auf den
Inseln dieser märchenhaften Kapitale am
Adriatischen Meer.
Berlin, Marienstraße 23 - Bärbel Reetz
2021-06-04
Wenn Häuser sprechen könnten, was würden sie
uns erzählen? Die Autorin Bärbel Reetz wohnt
an der Marienstraße 23 in Berlin und hat ihr
Haus zu seiner Biografie befragt. Da das Haus
schwieg, begab sie sich in Archiven, Büchern
und im Internet auf Spurensuche und begann
darauf aufbauend eine Geschichte zu weben.
Diese beginnt im Jahre 1828, als der Chemiker
Friedrich Accum, der nach Berlin zog, um in
London einer Haftstrafe zu entgehen, das Haus
bauen ließ. Nach dessen Tod betrieb sein Sohn
Fredrick Accum einen Delikatessen- und
Teeladen im Haus, bevor der Arzt Karl
Schweigger seine Augenklinik in diesen
Räumlichkeiten einrichtete. Im Laufe seines
langen Lebens wurde das Haus zudem von
einem Schauspieler, einem Pferdehändler und
einem Sexualwissenschaftler bewohnt und
wurde, als die Rote Armee Berlin eroberte, gar
als NKWD-Gefängnis genutzt. Die Spuren und
Dokumente, die Bärbel Reetz über das Haus und
seine BewohnerInnen zusammengetragen hat,
bilden das Gerüst, die Fassade dieser
Geschichte; was sich dahinter, hinter
geschlossenen Türen und offenen Fenstern
abgespielt haben könnte, erfindet sie hinzu. So
spaziert die Erzählerin vertieft in einem
Totengespräch mit Friedrich Accum durchs
Berlin des frühen 19. Jahrhunderts, lässt dessen
Sohn Fredrick Briefe an seinen Kindheitsfreund
in London schreiben und stellt sich vor, was
1945 im Tagebuch eines russischen Offiziers,
dem Vorsteher des NKWD-Gefängnisses,

Hannah Arendt oder Die Liebe zur Welt Alois Prinz 2013
Briefe an Freunde - Hermann Hesse 1977
Schiller, Mörike, Hesse und die Frauen im Leben
und Werk der drei Dichter aus Schwaben - Inge
Dillenburger 2005
Auf den Spuren von Hermann Hesse - Herbert
Schnierle-Lutz 2017-05-16
Hermann Hesse hat nicht nur faszinierende
Werke geschrieben, sondern er hat auch ein
faszinierendes Leben geführt, und er hat an
nicht minder faszinierenden Orten gewohnt. Aus
dieser besonderen Konstellation ist dieses neu
edierte Grundlagenwerk entstanden, das
gleichermaßen als kompakte, übersichtliche
Biografie und als Reiseführer dienen kann. Nach
der Darstellung seiner Lebenssituationen wird
der Leser an all jene Orte geführt, die im Leben
und Werk Hermann Hesses eine wichtige Rolle
gespielt haben: Calw, Maulbronn, Tübingen,
Basel, Gaienhofen, Bern, das Tessin. Das Buch
ist eine Erlebnisreise, die unter Hesses Motto
steht: »Mir das Leben leicht und bequem zu
machen, habe ich leider niemals verstanden.
Eine Kunst aber ist mir immer zu Gebote
gestanden: die Kunst, an schönen Orten zu
wohnen.«
Die Hölle ist überwindbar - Hermann Hesse
1986
Lagunenzauber - Hermann Hesse 2016-05-08
Hermann Hesses Schilderungen von Venedig
hesses-frauen-insel-taschenbuch
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gestanden haben könnte. "Berlin, Marienstraße
23" ist die faszinierende Geschichte eines
Hauses und seiner BewohnerInnen – genau so,
wie sie hätte gewesen sein können.
Hermann Hesse: „Der Vogel kämpft sich aus
dem Ei“. Eine dokumentarische Recherche
der Krisenjahre 1916 – 1920.
Korrespondenzen und Quellennachweise Jürgen Below 2017-05
„Ich hätte nie im Leben etwas leisten können,
wenn ich auf die Stimmen von außen hätte hören
wollen“, schreibt Hermann Hesse rückblickend
am 19.2.1926 an Helene Welti. Diese
Dokumentation betrachtet die von besonders
akuter, krisenhafter Prägung gekennzeichnete
Periode der Jahre von 1916 bis 1920. Die
überlieferten, teilweise bisher unveröffentlichten
Schriftwechsel – von Hermann Hesse selbst und
seinen Briefpartnern sowie auch letzteren
untereinander – ermöglichen tiefe Einblicke in
diesen Lebensabschnitt. Volker Michels,
Herausgeber des Literatur-Nobelpreisträgers
und weithin bekannt durch sein Hermann HesseEditionsarchiv, bewertet die vorliegende
Recherche: „Sie illustriert einmal mehr das
enervierende Privat-Chaos während Hesses
riskanter erster Nachkriegsjahre und leuchtet
seinen Kurs durch die Belastungen des FamilienElends so detailliert aus wie in keiner
Darstellung bisher.“
Hermann Hesse Bibliographie - Jürgen Below
2011-02-11
Hermann Hesse (1877-1962) gehört zu den
wichtigsten und meistgelesenen deutschen
Schriftstellern des 20. Jahrhunderts.
Bestimmend im Werk des Nobelpreisträgers ist
das Spannungsverhältnis zwischen Geist und
Leben, Kunst und Wirklichkeit. Seine Romane, u.
a. "Peter Camenzind", "Demian", "Das
Glasperlenspiel", "Der Steppenwolf" und
"Siddharta", sind z. T. stark von der
Psychoanalyse und der Lebensphilosophie
Nietzsches, aber auch von der östlichen
Philosophie und Religion beeinflusst und
zeichnen sowohl das Bild einer zerrissenen
abendländischen Kultur als auch der Utopie
einer neuen, geistigen Lebensform, in der sich
die vita activa und die vita contemplativa nicht
mehr als Antagonisten gegenüberstehen. Zu
Hermann Hesse gibt es eine inzwischen
unüberschaubare literaturwissenschaftliche
hesses-frauen-insel-taschenbuch

Forschung, die hier erstmals bis in die
Gegenwart hinein bibliographisch erfasst wird.
Die gesamte zu Hesse publizierte
deutschsprachige und internationale
Sekundärliteratur wird mit ca. 25.000 Titeln
abgebildet und systematisch klassifiziert, etwa
nach Literatur zur Biographie, zu einzelnen
Werken, zu den Briefen, zu Rezeptionsprozessen
im In- und Ausland usw. Die Bibliographie strebt
Vollständigkeit an und übertrifft ihre Vorgänger
in Bezug auf die Quantität der Belege und die
Aktualität der dokumentierten Titel. Sie ist
damit das derzeit umfassendste Referenzwerk zu
mehr als 100 Jahren Forschungs- und
Rezeptionsgeschichte. Erarbeitet wurde das
Werk weitest gehend auf der Grundlage der
Neuautopsie aller in früheren Bibliographien
verzeichneten Titel und der Sichtung von über
30.000 Belegen in Bibliotheken, Archiven und
Sammlungen, von denen über 5000 Quellen hier
erstmals erfasst werden. Jeder Titel wird mit
seinem Standort angegeben. Auch verstreut
Publiziertes, etwa Zeitungsartikel, sind
systematisch dokumentiert. Die Bibliographie ist
teilkommentiert, d. h., sie bietet neben den
Inhaltsverzeichnissen von Monographien und
Sammelwerken zu vielen Titeln Informationen
über Rezensionen, Pressestimmen usw. Damit ist
diese Bibliographie ein unverzichtbares
Arbeitsinstrument der Hesse-Forschung und
ermöglicht jedem Wissenschaftler und HesseInteressierten, sich rasch und gezielt über die
gesamte Sekundärliteratur zu Leben und Werk
des großen Schriftstellers zu informieren.
Maria Sibylla Merian - Barbara Beuys
2016-11-14
Barbara Beuys erzählt spannend und
kenntnisreich das ungewöhnliche Leben einer
Frau im 17. Jahrhundert, die selbstbewusst als
Künstlerin Pionierarbeit in den
Naturwissenschaften leistete. Ihre Leidenschaft
für Raupen und deren Verwandlung in
Schmetterlinge führte sie 1699 bis in den
tropischen Urwald von Südamerika. Mit ihrem
Buch Der Raupen wunderbare Verwandlung
gehört Maria Sibylla Merian zu den Begründern
der modernen Insektenkunde. Fünf Jahre lebte
sie in einer radikalen christlichen Kommune in
Holland, trennte sich von ihrem Mann und zog
mit ihren Töchtern nach Amsterdam. Dort
entstanden im Merian-Studio mit ihren zwei
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Töchtern Zeichnungen von Blumen, Insekten
und Früchten, die bei Sammlern in ganz Europa
begehrt waren. Die Reise der
Zweiundfünfzigjährigen in die niederländische
Kolonie Surinam in Südamerika zur Erforschung
der tropischen Inselwelt ist ohne Vorbild. Ihr
Buch über die Surinamesischen Insekten machte
sie endgültig berühmt.
Liebesgedichte - Hermann Hesse 2009

Berühmt wurde sie für ihre knallbunten Nanas,
die Gartenfiguren und Brunnen, ihre
selbstbewussten Auftritte und ihre
»Schießbilder« – aber dahinter steckt das
Schicksal einer sensiblen und oft verletzten
Frau. In der Romanbiografie begibt sich
Gabriela Jaskulla auf die Spur der großen
Künstlerin und erzählt, wie aus der »adeligen
Lady«, dem Missbrauchsopfer und der Femme
Fatale die größte Plastikerin des 20.
Jahrhunderts wurde – eine Künstlerin, die von
einer »Stadt der Frauen« träumte und von einer
gerechteren Welt.
Gartenglück - 2015-03-21
»Blumen sind das Lächeln der Erde.« Ralph
Waldo Emerson Durch den Garten flanieren, mal
hier eine Blüte bestaunen, mal dorthin
schnuppern; Ausschau halten, nach alldem, was
da kreucht und fleucht; in der Nachmittagssonne
im Schatten eines Baumes sitzen und die
Gedanken schweifen lassen; oder den
Jahreszeiten und dem Wetter trotzen und das
Gärtnern zur Passion machen – der Garten ist
ein Ort ungeahnter Möglichkeiten, Momente des
Glücks zu erleben. Die Vielfalt des Gartenglücks
findet sich in all den wunderbaren Geschichten
wieder, zu denen Autorinnen und Autoren immer
wieder inspiriert werden. Die schönsten sind in
diesem Band versammelt – und bescheren ein
einzigartiges Garten-Lese-Vergnügen.
Das Paradies war für uns - Bärbel Reetz
2015-09-06
Eine Biographie über ein libertäres Paar und ein
Leben voller Leidenschaft und Exzentrik Es
begann 1912 mit einer zufälligen Begegnung:
Hugo Ball, der Theatermann an den Münchner
Kammerspielen, trifft auf Emmy Hennings, die
exzentrische Diseuse und drogensüchtige Muse
bedeutender Männer, die gerade ihre ersten
Gedichte veröffentlicht hat. Die schillernde
Maskenspielerin, Liebling der Berliner und
Münchner Boheme, und der rebellische Dichter,
schwankend zwischen Aktionismus und
Anarchismus, finden sich in Zeiten des Krieges
und beginnen ihr gemeinsames „Spiel vom
Büchermachen“. Das Paradies hatte Hugo Ball
ihr versprochen, aber es war ein steiniger Weg,
der das extravagante Paar ins Zentrum der
literarischen Moderne führte. Von der
provinziellen Enge der Kindheit und Jugend, der
Berliner und Münchner Avantgarde zur

Aussteigen um 1900 - Barbara Mahlmann-Bauer
2021-02-22
Die Visionen der Lebensreformer auf dem Monte
Verità inspirierten Schriftsteller wie Hermann
Broch, der selber ein Aussteiger war. Im
verheißungsvollen Jahr 1900 gründeten Ida
Hofmann und Henri Oedenkoven eine
lebensreformerische Heilanstalt in Ascona,
beeinflusst von Ideen Rudolf Steiners sowie
Friedrich Nietzsches. Viele Spielarten des
Aussteigens - von unpolitischen über
sozialistische und anarchistische Positionen waren in Ascona vertreten. Neben Karl und
Gusto Gräser, Otto Gross und Erich Mühsam
hospitierten in der Kommune Schriftstellerinnen
und Schriftsteller wie Hermann Hesse, Ernst
Bloch, Yvan und Claire Goll, Franziska zu
Reventlow, Emmy Hennings, Hugo Ball und
Oskar Maria Graf. Willkommen waren auch
Vertreter der neuen Tanzkunst wie Rudolf von
Laban und seine Mitarbeiterin Mary Wigman.
Der Band untersucht die Faszination, die
Nietzsches Philosophie auf die Kommune
ausübte, sowie Spuren der Reformideen, die in
der Medizin, der Architektur und der Literatur
der Moderne zu entdecken sind. Sieben Aufsätze
beleuchten erstmals Hermann Brochs
Beziehungen zu diesen Gegenwelten, denn 1927
verkaufte er die Fabrik seiner Familie, schaffte
mit vierzig Jahren den Berufswechsel vom
Industriellen zum Schriftsteller und schuf in
Wien sowie im amerikanischen Exil ein
Erzählwerk voller Aussteigerfiguren.
Franz von Assisi ... - Hermann Hesse 1908
Niki de Saint Phalle und die Pracht der Frauen Gabriela Jaskulla 2022-05-16
Sie wurde geliebt und gehasst, als Femme
Fetale bewundert und sexistisch beleidigt – die
Künstlerin Niki de Saint Phalle (1930-2002) war
eine einzige Herausforderung für ihre Zeit.
hesses-frauen-insel-taschenbuch
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Hesse pflegt, bis zum Tod Hugo Balls im Jahr
1927: Bärbel Reetz lässt in ihrer Biographie
dieses ungewöhnlichen Paars eine Zeit wieder
aufleben, in der viel gefragt und noch mehr
gewagt wurde.

Emigration in die Schweiz 1915 und Gründung
des „Cabaret Voltaire“ in Zürich 1916, der
Keimzelle des Dadaismus, und schließlich in die
Abgeschiedenheit im ländlichen Tessin, wo das
Paar eine intensive Freundschaft mit Hermann

hesses-frauen-insel-taschenbuch

8/8

Downloaded from report.bicworld.com
on by guest

