
Tante Tilli macht Theater
Hent bøger PDF

Peter Härtling

Tante Tilli macht Theater Peter Härtling Hent PDF Einst holte Davids Mutter Tante Tilli in die Familie, damit
David nicht so viel alleine ist. Beide Eltern arbeiten viel, der Vater sogar weit entfernt in Brasilien. Tante Tilli
sorgt für David und bringt durch ihre quirlige Art viel Farbigkeit und Lebendigkeit in die sonst stille und
zerrissene Familie. Eines Tages läuft David vor ein Auto und kommt schwer verletzt in ein Krankenhaus.
Auch hier ist es Tante Tilli, die sich um ihn kümmert und allerlei Theater für ihn und die anderen Kinder
veranstaltet. Manchmal ist ihr Auftreten David auch peinlich, aber dann platzt er wieder fast vor Stolz und
Liebe. Als er schließlich nach Hause entlassen wird und es zu einer Konfrontation kommt, muss er eine

schwerwiegende Entscheidung treffen.

Peter Härtling gehörte zu den wichtigsten und populärsten Autoren der Gegenwart. Er wurde am 13.
Novemner 1933 in Chemnitz geboren und gelangte nach einer dramatischen Flucht im Jahre 1946 nach

Nürtingen. Unterwegs wurde seine Mutter vergewaltigt und sein Vater starb in einem Kriegsgefangenenlager.
Die Mutter beging daraufhin Selbstmord. 1948 lernte er in Nürtingen den Bildhauer Fritz Ruoff kennen, der
zu seinem Mentor wurde. Nach der Schule arbeitete er als Redakteur bei Zeitungen und Zeitschriften und
wurde 1967 Cheflektor des S. Fischer Verlages in Frankfurt a. M., sowie von 1968 bis 1973 Sprecher der
Geschäftsführung. Außerdem beteiligte er sich in den 1960er Jahren am Wahlkampf für die SPD und setzte
sich später für die Friedensbewegung ein. Peter Härtling schrieb ausdrucksstarke Reden und Essays, wodurch
Hochschulen und Universitäten auf ihn aufmerksam wurden und ihm Dozenturen anboten. Seit 1974 arbeitete
er als freier Schriftsteller und widmete einen großen Teil seines literarischen Wirkens der Aufarbeitung der
Geschichte und der eigenen Vergangenheit. Zu seinem umfangreichen literarischen Werk zählen Gedichte,

Erzählungen, Romane, Kinderbücher und Essays. Dafür wurde er mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt,
u. a. mit dem Bundesverdienstkreuz und dem Deutschen Buchpreis. Peter Härtling verstarb am 10. Juli 2017.

 

Einst holte Davids Mutter Tante Tilli in die Familie, damit David
nicht so viel alleine ist. Beide Eltern arbeiten viel, der Vater sogar
weit entfernt in Brasilien. Tante Tilli sorgt für David und bringt

durch ihre quirlige Art viel Farbigkeit und Lebendigkeit in die sonst
stille und zerrissene Familie. Eines Tages läuft David vor ein Auto
und kommt schwer verletzt in ein Krankenhaus. Auch hier ist es

Tante Tilli, die sich um ihn kümmert und allerlei Theater für ihn und
die anderen Kinder veranstaltet. Manchmal ist ihr Auftreten David
auch peinlich, aber dann platzt er wieder fast vor Stolz und Liebe.

Als er schließlich nach Hause entlassen wird und es zu einer
Konfrontation kommt, muss er eine schwerwiegende Entscheidung

treffen.

Peter Härtling gehörte zu den wichtigsten und populärsten Autoren
der Gegenwart. Er wurde am 13. Novemner 1933 in Chemnitz

geboren und gelangte nach einer dramatischen Flucht im Jahre 1946
nach Nürtingen. Unterwegs wurde seine Mutter vergewaltigt und

sein Vater starb in einem Kriegsgefangenenlager. Die Mutter beging
daraufhin Selbstmord. 1948 lernte er in Nürtingen den Bildhauer
Fritz Ruoff kennen, der zu seinem Mentor wurde. Nach der Schule
arbeitete er als Redakteur bei Zeitungen und Zeitschriften und wurde
1967 Cheflektor des S. Fischer Verlages in Frankfurt a. M., sowie



von 1968 bis 1973 Sprecher der Geschäftsführung. Außerdem
beteiligte er sich in den 1960er Jahren am Wahlkampf für die SPD
und setzte sich später für die Friedensbewegung ein. Peter Härtling
schrieb ausdrucksstarke Reden und Essays, wodurch Hochschulen
und Universitäten auf ihn aufmerksam wurden und ihm Dozenturen
anboten. Seit 1974 arbeitete er als freier Schriftsteller und widmete
einen großen Teil seines literarischen Wirkens der Aufarbeitung der

Geschichte und der eigenen Vergangenheit. Zu seinem
umfangreichen literarischen Werk zählen Gedichte, Erzählungen,
Romane, Kinderbücher und Essays. Dafür wurde er mit zahlreichen
Auszeichnungen gewürdigt, u. a. mit dem Bundesverdienstkreuz und
dem Deutschen Buchpreis. Peter Härtling verstarb am 10. Juli 2017.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Tante Tilli macht Theater&s=dkbooks

