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Brand New Book ***** Print on Demand *****.Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich
Romanistik - Spanische Sprache, Literatur, Landeskunde, Note: 1,3, Universitat Paderborn
(Romanistik), Veranstaltung: Mythos Don Juan, Sprache: Deutsch, Abstract: Untersuchung der Texte
im Hinblick auf die Darstellung der damaligen Klassengesellschaft: Sind in Tirso de Molinas bzw.
Molieres Stuck gesellschaftsrelevante Aussagen vorhanden und wie werden diese in ihrem jeweiligen
historischen und politischen Kontext transportiert? Und mit wenigen Ausnahmen kann man die
Manner in drei Gruppen einteilen: in solche, die glauben, sie seien Don Juane; in solche, die glauben,
sie seien welche gewesen; schlielich in solche, die glauben, sie hatten welche sein konnen, aber
hatten es nie gewollt. Wie obiges Zitat verdeutlicht, gilt die Don-Juan-Figur als das Symbol fur das
Mannerbild des unverbesserlichen Herzensbrechers und die Verfolgung des Lustprinzips gegen jede
gesellschaftliche Norm. Dieser Mythos hat sowohl fur Manner als auch Frauen uber die
Jahrhunderte hinweg nichts von seiner Faszination eingebut. In den zahlreichen Interpretationen
wird zumeist das Thema der Verfuhrung, der skrupellosen Tauschung und der Bestrafung fur ein
sundhaftes Leben in den Vordergrund gestellt. Ich mochte der Frage nachgehen, ob man diesen
Mythos nicht auch aus...
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Reviews
This publication might be well worth a read through, and much better than other. It is amongst the most incredible book i actually have read through. I am
delighted to tell you that here is the finest book i actually have read through inside my own life and could be he best ebook for possibly.
-- Ar a cely Hickle
The ideal publication i at any time read through. It really is writter in easy phrases and never di icult to understand. Its been designed in an remarkably
easy way which is merely right after i finished reading through this publication by which actually transformed me, affect the way i think.
-- Ja queline Fla tley
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