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Suhrkamp Verlag AG Sep 2004, 2004. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 189x121x40 mm.
Neuware - Was ist aus uns bloß geworden Bei einem Klassentreffen, 25 Jahre nach dem Abitur,
herrscht fröhliche Selbstzufriedenheit - bis Viktor seine ehemaligen Schulkollegen mit der Nazi-
Vergangenheit ihrer Lehrer konfrontiert. Es kommt zu einem Eklat, der aus dieser Nacht eine
Abenteuerreise in die Geschichte macht. Viktor Abravanel, geboren 1955 in Wien, stammt aus einer
Familie von Nazi-Opfern. Er wurde Historiker, Spezialist für Frühe Neuzeit. Bei einem Spinoza-
Kongreß soll er einen Vortrag halten über das Thema 'Wer war Spinozas Lehrer '. Diese Arbeit und
die damit verbundenen Recherchen mögen ihn auf die Idee gebracht haben, beim Klassentreffen,
am Vorabend seiner Abreise nach Amsterdam, die Frage zu stellen: 'Wer waren unsere Lehrer ' Der
Lehrer von Baruch Spinoza war der Rabbiner Samuel Manasseh ben Israel, geboren 1604 in
Lissabon, der als Kind mit seinen Eltern vor der Inquisition nach Amsterdam flüchtete. Die
Rekonstruktion der Biographie dieses Rabbi und Viktors Erinnerungen an seine Schüler- und
Studentenzeit zeigen verblüffende Parallellen. Wäre das die Erklärung dafür, daß unsere
Biographien nach den Tragödien unserer Väter und Vorväter nur noch Farcen sind Oder finden wir
in der Geschichte immer nur Geschichten, die uns bekannt...
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Very useful to all of category of people. I actually have read through and that i am sure that i will likely to go through once more again in the foreseeable
future. I realized this book from my i and dad advised this publication to find out.
-- Alta Kirlin-- Alta Kirlin

This is the very best publication i have got read until now. It is definitely simplified but shocks within the fi y percent of the pdf. You may like how the
article writer create this pdf.
-- Rosario Durgan-- Rosario Durgan
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