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Der niegeküsste Mund Jakob Wassermann Hent PDF Philipp Unruh ist ein Bücherwurm. Er ist die Hauptfigur
der Erzählung „Der niegeküßte Mund", die diesem bezaubernden Erzählband den Namen gegeben hat. In sich
gekehrt studiert der Schullehrer seine wertvollen Buchschätze. Als das Schulhaus eines Tages Feuer fängt,
gelingt es ihm mit letzten Kräften seine Bücher in einer Truhe zu retten. Doch wie verblüfft ist er, als kurz
darauf die Truhe verschwunden ist. Was für ihn bisher eine einzige Katastrophe gewesen wäre, hat ab dem
Moment, da Unruh der Premiere des neu eröffneten Theaters beiwohnt, für ihn nicht mehr die gleiche

Bedeutung wie zuvor – die junge Komödiantin Myra verzaubert nicht nur ihn. Was ihre anderen Verehrer
aber nur am Rande wahrnehmen, bemerkt Unruhs wacher Sinn: Myra trägt schwer an ihrem Schicksal. Als sie
eines Nachts bei ihm Schutz und Geborgenheit sucht, spitzen sich die Dinge zu. – Neben der Titelerzählung

enthält der Band auch die beiden Erzählungen „Treunitz und Aurora" und „Hilperich".

 

Philipp Unruh ist ein Bücherwurm. Er ist die Hauptfigur der
Erzählung „Der niegeküßte Mund", die diesem bezaubernden
Erzählband den Namen gegeben hat. In sich gekehrt studiert der
Schullehrer seine wertvollen Buchschätze. Als das Schulhaus eines
Tages Feuer fängt, gelingt es ihm mit letzten Kräften seine Bücher in
einer Truhe zu retten. Doch wie verblüfft ist er, als kurz darauf die
Truhe verschwunden ist. Was für ihn bisher eine einzige Katastrophe
gewesen wäre, hat ab dem Moment, da Unruh der Premiere des neu

eröffneten Theaters beiwohnt, für ihn nicht mehr die gleiche
Bedeutung wie zuvor – die junge Komödiantin Myra verzaubert
nicht nur ihn. Was ihre anderen Verehrer aber nur am Rande

wahrnehmen, bemerkt Unruhs wacher Sinn: Myra trägt schwer an
ihrem Schicksal. Als sie eines Nachts bei ihm Schutz und
Geborgenheit sucht, spitzen sich die Dinge zu. – Neben der
Titelerzählung enthält der Band auch die beiden Erzählungen

„Treunitz und Aurora" und „Hilperich".
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