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GRIN Verlag Apr 2013, 2013. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 210x148x2 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich Russistik
/ Slavistik, Note: 2, Ludwig-Maximilians-Universität München (Slawische Philologie), Sprache:
Deutsch, Abstract: In dieser Arbeit soll gezeigt werden, inwieweit Labyrinth der Welt und das
Paradies des Herzens von Comenius als Vorform des utopischen Romans gesehen werden kann.
Bevor ich auf diese Frage eingehe, möchte ich zunächst einmal erläutern, was im Rahmen dieser
Arbeit unter Utopie bzw. Antiutopie zu verstehen ist und kurz die Entwicklung dieser beiden
literarischen Gattungen darstellen. Hierbei handelt es sich um eines jener sprachlichen Probleme,
die immer dann entstehen, wenn allgemeinsprachliche Wörter als Ausgangspunkt fachsprachlicher
Begriffe verwendet werden. In dieser Arbeit wird es um den literaturwissenschaftlichen Begriff der
Utopie gehen, genauer gesagt um die Bezeichnung einer literarischer Gattung. Man kann die
literarische Utopie so definieren: Eine Utopie ist das literarische Idealbild einer imaginären
Staatsordnung . 1 Die Bezeichnung kann man dem Griechischen entnehmen, was übersetzt
Nirgendland bedeutet. Schon in Platons Politea findet man eine Darstellung des idealen Staates,
genau so wie es auch in den späteren utopischen Werken zu sehen ist.2 Zu den klassischen
utopischen Werken gehört...
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Extensive manual! Its this sort of very good study. It is rally fascinating throgh reading time period. I am just pleased to explain how this is actually the
finest publication we have go through during my personal life and can be he greatest ebook for actually.
-- Henr i Runolfsdottir-- Henr i Runolfsdottir

This ebook is great. I really could comprehended every thing using this composed e ebook. Its been designed in an exceedingly simple way and it is only
following i finished reading this publication where basically modified me, modify the way in my opinion.
-- Her m inia  B la nda-- Her m inia  B la nda
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