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Tine Herman Bang Hent PDF Tine, die Tochter des Küsters auf einer malerischen dänischen Ostseeinsel, ist
bei dem jungen Ehepaar Berg ein gern und häufig gesehener Gast. Doch dann bricht jäh der deutsch-dänische
Krieg von 1864 in die Idylle ein: Tines friedliches Heimatdorf liegt plötzlich am Rand eines Schlachtfelds,
Flüchtlinge und Verwundete werden einquartiert, während der Kanonendonner immer näher rückt. Inmitten
der spannungsgeladenen Atmosphäre wird sich Tine ihrer lange verdrängten Gefühle für Berg bewusst.

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.

 

Tine, die Tochter des Küsters auf einer malerischen dänischen
Ostseeinsel, ist bei dem jungen Ehepaar Berg ein gern und häufig
gesehener Gast. Doch dann bricht jäh der deutsch-dänische Krieg
von 1864 in die Idylle ein: Tines friedliches Heimatdorf liegt

plötzlich am Rand eines Schlachtfelds, Flüchtlinge und Verwundete
werden einquartiert, während der Kanonendonner immer näher

rückt. Inmitten der spannungsgeladenen Atmosphäre wird sich Tine
ihrer lange verdrängten Gefühle für Berg bewusst.

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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