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Erwin Strittmatter war eines von vier Kindern des BÃ¤ckers Heinrich Strittmatter und seiner Frau Pauline
Helene, geb. Kulka. Die Kindheit verbrachte Strittmatter in Bohsdorf nahe Spremberg in der Niederlausitz,
wohin seine Eltern 1914 gezogen waren und dort eine Kolonialwarenhandlung und BÃ¤ckerei betrieben. Von
1924 bis 1930 besuchte Erwin das Reform-Realgymnasium in Spremberg, verlieÃŸ es ...
Erwin Strittmatter â€“ Wikipedia
Leben. Volker Braun wuchs neben vier weiteren BrÃ¼dern als Sohn des BuchprÃ¼fers, Vertreters und
Kunstliebhabers Erich Braun und dessen Frau Irmgard in Dresden auf. Nach dem Abschluss des Abiturs,
arbeitete er im Gaskombinat Schwarze Pumpe. 1960 begann er an der UniversitÃ¤t Leipzig ein Studium der
Philosophie. In dieser Zeit entstanden erste literarische Arbeiten.
Volker Braun â€“ Wikipedia
Das Institut fÃ¼r Literatur â€ºJohannes R. Becherâ€¹, Leipzig (1955â€“1993) Literarische Schreibprozesse
im Spannungsfeld von kulturpolitischer Vereinnahmung, pÃ¤dagogischem Experimentieren und poetischem
Das Institut fÃ¼r Literatur â€ºJohannes R. Becherâ€¹, Leipzig
Reich-Ranicki: Wenn das zutrifft, dann ist ein Kanon erst recht notwendig. In der Sehnsucht nach einem
Kanon verbirgt sich die Angst vieler Zeitgenossen, Ã¼berinformiert und dennoch unwissend zu ...
â€žLiteratur muss SpaÃŸ machenâ€œ - DER SPIEGEL 25/2001
Die AusstellungsHalle in Frankfurt-Sachsenhausen zeigt und vermittelt zeitgenÃ¶ssische Kunst. Bildhauerei,
Handzeichnung, Fotografie und vor allem freie Malerei wecken, wie sich gezeigt hat, das Publikumsinteresse.
AusstellungsHalle 1a
Hermann Karl Hesse (Calw (), 2 juli 1877 â€“ Montagnola (Zwitserland), 9 augustus 1962) was een
Duitstalige Zwitserse schrijver en dichter.Hij ontving in 1946 de Nobelprijs voor Literatuur.. Als zoon van
Baltische Rusland-Duitsers werd Hesse als staatsburger van het keizerrijk Rusland geboren. Vanaf 1883 had
hij de Zwitserse nationaliteit en vanaf 1890 die van het koninkrijk WÃ¼rttemberg.
Hermann Hesse - Wikipedia
John Milton (1608 - 1674) 410. Geburtstag am 9.12. http://de.wikipedia.org/wiki/John_M ... Kaum ein
Schriftsteller hat die englische Kultur und Literatur so ...
Gedenktage 2018 - Literatur-Datenbank Ã¼ber Autoren und
BÃ¼cher, BÃ¼cher, BÃ¼cher! Man sollte es nicht fÃ¼r mÃ¶glich halten: Noch nie wur-den so viele
BÃ¼cher geschrieben, gedruckt und angeboten, und dies in einer Zeit, in der die grÃ¶ÃŸten "Feinde" des
informativen, besinnlichen oder gar ge-nÃ¼sslichen Lesens, nÃ¤mlich PC, Internet und Fernsehen ebenfalls
ihren Konsum-HÃ¶hepunkt erreicht haben.
Ãœber den krankhaften und heilsamen Umgang mit BÃ¼chern
Zahn, Franz Ludwig * 06.10.1798 Wasserthalleben, KyffhÃ¤userkreis â€ 20.03.1890 Fild bei Moers
Biographie: Das Reich Gottes auf Erden Handbuch zur Biblischen= und Kirchengeschichte fÃ¼r Lehrer und
reife SchÃ¼ler, und zum Selbstunterricht,
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