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GRIN Publishing Nov 2014, 2014. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Bachelorarbeit aus dem
Jahr 2014 im Fachbereich Orientalistik / Sinologie - Japanologie, Note: 1,7, Johann Wolfgang
Goethe-Universität Frankfurt am Main (Institut für Orientalische und Ostasiatische Philologien),
Sprache: Deutsch, Abstract: Murakami Haruki (geb. 1949) ist derzeit einer der populärsten Autoren
nicht nur in seiner Heimat Japan, sondern auch weltweit. Sein aktueller Roman Shikisai wo motanai
Tazaki Tsukuru to, Kare no Junrei no Toshi (Die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tazaki, 2014)
verkaufte sich in der ersten Woche nach der Veröffentlichung im April 2013 in Japan 500000 Mal,
wurde in weniger als acht Monaten insDeutsche übersetzt und Anfang 2014 im deutschsprachigen
Raum veröffentlicht. In diesem Buch unternimmt der Hauptcharakter Tsukuru Tazaki eine Reise
nach Europa, um den mysteriösen Kontaktabbruch mit seinen Freunden aus der Schulzeit zu
klären. Die vorliegende Bachelorarbeit widmet sich den Fragen, wie Haruki Murakami das Ausland
und insbesondere Europa in seinen Texten darstellt und welche Funktionen dieser literarische Topos
darin erfüllt. Als ein weiterer Aspekt wird untersucht, ob sich hinter der Erwähnung Europas eine
persönliche, tiefere Auseinandersetzung des Autors mit dem Thema verbirgt. Ein weiteres Ziel der
Arbeit ist eine systematische Untersuchung der zum Thema vorhandenen Materialien. Das Thema
'Europa...
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This ebook is really gripping and interesting. It is among the most remarkable pdf we have study. It is extremely di icult to leave it before concluding, once
you begin to read the book.
-- Cleve B og a n-- Cleve B og a n

This publication will never be e ortless to get started on reading through but very entertaining to read through. It normally is not going to expense too
much. I discovered this publication from my dad and i encouraged this book to find out.
-- O tilia  Schinner-- O tilia  Schinner
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