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Italienische Erzählungen Isolde Kurz Hent PDF Isolde Kurz ist eine Meisterin darin, die kleinen anrührenden
Geschichten zu erzählen, die einem in Italien begegnen können. Besonders amüsant wird es, wenn sie
deutsche Landsleute beschreibt, die sich mit den Lebensumständen in Italien zurechtfinden müssen. In
Schuster und Schneider versucht zum Beispiel der in armen Verhältnissen in Florenz lebende deutsche

Dichter Paul Andersen all seinen Mut zusammen zu nehmen und seine Braut Lydia zu heiraten. Um sich am
nächsten Tag eingestehen zu müssen, dass es dafür bei ihm nicht reicht.

AUTORENPORTRÄT
Isolde Kurz (1853 – 1944) war eine deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin. Ihre Kindheit nahe Stuttgart
schilderte sie später als idyllisch, jedoch nicht frei von Konflikten zwischen dem freigeistigen Lebens- und
Erziehungsstil ihrer Eltern und den bodenständigen Anschauungen der Dorfbevölkerung. Seit 1873 lebte sie

für über 40 Jahre in Florenz. Ihre Novellen und Erzählungen spielen meist in Mittelitalien. Sie starb -
90jährig – in Tübingen.

 

Isolde Kurz ist eine Meisterin darin, die kleinen anrührenden
Geschichten zu erzählen, die einem in Italien begegnen können.

Besonders amüsant wird es, wenn sie deutsche Landsleute
beschreibt, die sich mit den Lebensumständen in Italien

zurechtfinden müssen. In Schuster und Schneider versucht zum
Beispiel der in armen Verhältnissen in Florenz lebende deutsche
Dichter Paul Andersen all seinen Mut zusammen zu nehmen und

seine Braut Lydia zu heiraten. Um sich am nächsten Tag eingestehen
zu müssen, dass es dafür bei ihm nicht reicht.

AUTORENPORTRÄT
Isolde Kurz (1853 – 1944) war eine deutsche Schriftstellerin und
Übersetzerin. Ihre Kindheit nahe Stuttgart schilderte sie später als

idyllisch, jedoch nicht frei von Konflikten zwischen dem
freigeistigen Lebens- und Erziehungsstil ihrer Eltern und den

bodenständigen Anschauungen der Dorfbevölkerung. Seit 1873 lebte
sie für über 40 Jahre in Florenz. Ihre Novellen und Erzählungen
spielen meist in Mittelitalien. Sie starb - 90jährig – in Tübingen.
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