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Grin Verlag Gmbh, 2007. Taschenbuch. Book Condition: Neu. Neu Neuware; Rechnung mit MwSt.;
new item; - Studienarbeit aus dem Jahr 2001 im Fachbereich Romanistik - Französisch - Literatur,
Note: 1,3, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (Philologische Fakultät), Veranstaltung:
Proseminar: Mme Bovarys Lehrjahre des Herzens, 5 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache:
Deutsch, Abstract: Emma Bovary - das Opfer einer von Männern dominierten Gesellschaft oder das
Opfer ihrer realitätsfernen Träume Zwei sehr unterschiedliche Theorien, die sich meiner Ansicht
nach jedoch nicht ausschließen müssen. Emmas Traum von der Flucht mit Rodolphe in eine in ihrer
Vorstellung sorgenfreie und unbeschwerte Welt liefert Interpretationsmöglichkeiten für beide
Theorien. Er ist nur ein Beispiel ihrer unzähligen Illusionen und doch verdeutlicht er die
Verwechslung von Realität und Traum und zeigt ebenfalls Emmas Naivität auf, mit der sie zum
wiederholten Mal auf einen Mann hereinfällt, weil sie diesen nicht einschätzen kann. Weiterhin
steht dieser Fluchtplan für Emmas Wunsch, aus ihrer Situation zu flüchten. Im engeren Sinn, vor
Charles zu flüchten, im weiteren Sinn aus ihrer Situation als Frau mit einer in der damaligen Zeit
eingeschränkten Freiheit zu entkommen. Man kann also sagen, dass Emma versucht, auf ihre
eigene Weise gegen die von Männern dominierte Gesellschaft zu kämpfen. Kann man sie deshalb
als Feministin...
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Certainly, this is actually the very best job by any author. It really is rally exciting throgh studying time. You may like how the blogger write this pdf.
-- Rudolph Jones MD-- Rudolph Jones MD

Completely essential go through ebook. I was able to comprehended almost everything using this created e pdf. You will not sense monotony at anytime
of your time (that's what catalogs are for relating to if you request me).
-- Timmothy Schulist-- Timmothy Schulist
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