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By Reitberger, Klaus

Book Condition: New. Publisher/Verlag: epubli | Lyrik und kurze Prosa | Eine Auswahl der schönsten
Gedichte und Erzählungen aus zehn Jahren poetischen Schaffens. | Dieser Band enthält eine kleine
Auswahl meiner Lyrik und Kurzprosa.Im Zuge vieler Lesungen und Vorträge wurde ich in
vergangenen Jahren immer wieder gebeten, auch einmal meine Lyrik zu publizieren. Nun - viel zu
spät - komme ich diesem Wunsch nach und lege diese Auswahl vor.Viele Gedichte sind dabei schon
so alt, dass ich mich ihres Schreibens kaum mehr entsinnen kann, gehen sie doch auf mein
siebzehntes und achtzehntes Lebensjahr zurück. Es war eine Art "archäologisches Erlebnis", in den
alten Texten zu wühlen und jene herauszugreifen, die Sie nun in diesem Büchlein
wiederfinden.Obwohl ich hauptsächlich auf Deutsch schreibe, sind im Laufe der Jahre auch immer
wieder Gedichte in englischer Sprache entstanden. Auch davon ist eine kleine Auswahl hier
wiedergegeben.Die Kurzprosa am Ende dieses Büchleins enthält neben Unveröffentlichtem mit Die
Stimme erheben . auch jenen Text, der im Jahr 2010 zum Siegertext des Litera-turwettbewerbs
"Schwazer Silbersommer" erkoren wurde, sowie zwei Texte (Eigentlich schön und Auf der
Lamsenspitz) aus dem Bereich meiner "Poetry Slam" Auftritte.Ich bin guter Hoffnung, dass so
mancher Leser und so manche Leserin Gefallen an diesem...
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I just began looking over this pdf. It is amongst the most remarkable publication i have got study. I am pleased to let you know that this is the greatest book
i have got read inside my personal life and can be he very best pdf for at any time.
-- Dr . Da vonte Schm idt MD-- Dr . Da vonte Schm idt MD

Completely among the finest publication I have got possibly read through. It really is rally exciting throgh reading through period. You are going to like
how the writer compose this publication.
-- Modesta  Sta m m  PhD-- Modesta  Sta m m  PhD

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://www.bookdirs.com/splitter.html
http://www.bookdirs.com/splitter.html
http://www.bookdirs.com/dmca.html
http://www.bookdirs.com/terms.html

	splitter

