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Am Wege Herman Bang Hent PDF In „Am Wege" fristet Katinka ein bescheidenes Dasein. Frei von
materiellen Sorgen, frei auch von übertriebenen Ansprüchen, wohnt sie mit ihrem Mann, einem

Stationsvorsteher, auf dem flachen Lande. Zuweilen sitzt sie auf der Bank vor dem Haus und lässt ihren Blick
ahnungsvoll schweifen. Das wahre Leben, sie weiß es längst, es rauscht an ihr vorüber wie die

Dampfeisenbahn. Kenner bezeichnen diesen Eheroman schlichtweg als den "schönsten dänischen Roman".

Hermann Bang, dänischer Schriftsteller, geboren am 20.4.1857 auf Alsen, gestorben am 29.1.1912 in Ogden
(Utah, USA) auf einer Vortragsreise. Schon früh war Herman Bang der bedeutendste dänische Journalist
seiner Zeit, aber auch sehr kontrovers diskutiert. Er lebte das Leben eines Dandys, inszenierte sich als

Gesamtkunstwerk nach dem Vorbild von Huysmans und Wilde; seine homosexuellen Neigungen zeigte er
auch öffentlich, was ihm Anfeindungen und Isolation in Dänemark eintrug. Herman Bang war der

bedeutendste dänische Vertreter des literarischen Impressionismus.

 

In „Am Wege" fristet Katinka ein bescheidenes Dasein. Frei von
materiellen Sorgen, frei auch von übertriebenen Ansprüchen, wohnt

sie mit ihrem Mann, einem Stationsvorsteher, auf dem flachen
Lande. Zuweilen sitzt sie auf der Bank vor dem Haus und lässt ihren
Blick ahnungsvoll schweifen. Das wahre Leben, sie weiß es längst,

es rauscht an ihr vorüber wie die Dampfeisenbahn. Kenner
bezeichnen diesen Eheroman schlichtweg als den "schönsten

dänischen Roman".

Hermann Bang, dänischer Schriftsteller, geboren am 20.4.1857 auf
Alsen, gestorben am 29.1.1912 in Ogden (Utah, USA) auf einer
Vortragsreise. Schon früh war Herman Bang der bedeutendste

dänische Journalist seiner Zeit, aber auch sehr kontrovers diskutiert.
Er lebte das Leben eines Dandys, inszenierte sich als

Gesamtkunstwerk nach dem Vorbild von Huysmans und Wilde; seine
homosexuellen Neigungen zeigte er auch öffentlich, was ihm

Anfeindungen und Isolation in Dänemark eintrug. Herman Bang war
der bedeutendste dänische Vertreter des literarischen

Impressionismus.
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