Schachnovelle
Right here, we have countless ebook Schachnovelle and collections to check out. We additionally
find the money for variant types and plus type of the books to browse. The within acceptable limits
book, fiction, history, novel, scientific research, as skillfully as various further sorts of books are
readily available here.
As this Schachnovelle , it ends taking place innate one of the favored books Schachnovelle
collections that we have. This is why you remain in the best website to look the unbelievable books
to have.

Schachnovelle - Stefan Zweig 2013-02-15
"Schach! Schach dem König!" An Bord eines
Passagierdampfers von New York nach Buenos
Aires wird Schach gespielt. Was als harmloser
Zeitvertreib wohlhabender Reisender beginnt,
ruft in Dr. B. traumatische Erinnerungen an
seine Zeit als Gefangener der Gestapo in
Österreich wach. Stefan Zweigs letztes und wohl
schachnovelle

bekanntestes Werk beschäftigt sich mit
psychischen Abgründen und perfiden
Foltermethoden. Mit einem Nachwort von
Klemens Renoldner. Text aus Reclams UniversalBibliothek mit Seitenzählung der gedruckten
Ausgabe: Buch und E-Book können parallel
benutzt werden.
Sprachlich-stilistische Analyse des
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Ausschnittes S. 60-64 der Schachnovelle
von Stefan Zweig - Felix Marschner 2013-02-07
Referat / Aufsatz (Schule) aus dem Jahr 2012 im
Fachbereich Deutsch - Literatur, Werke, Note:
0,67, , Sprache: Deutsch, Abstract: Einsamkeit
ist auch in der heutigen Zeit ein aktuelles
Thema. Einige Gruppen in unserer Gesellschaft
fühlen sich sehr einsam. So besonders ältere
Menschen, die allein leben, weil sie ihren
Partner verloren haben, haben das Gefühl allein
zu sein. Soziale Kontakte, wie zum Beispiel die
Familie oder Freunde, sind eingeschränkt. Ihnen
fehlt das Gefühl gebraucht zu werden, oder sich
mit Anderen austauschen zu können. Des
Weiteren zählen ebenso Menschen, die ohne
Arbeit sind, zu dieser Gruppe. Viele fühlen sich
von der Gesellschaft ausgegrenzt und die Folge
sind psychische Probleme. Doch was bedeutet
der Begriff Einsamkeit wirklich? Im Roman von
Stefan Zweig „Schachnovelle“ lernen wir, was es
tatsächlich bedeutet, einsam zu sein.
Немецкий со Стефаном Цвейгом. Шахматная
schachnovelle

новелла / Stefan Zweig. Schachnovelle - Стефан
Цвейг 2021-07-07
В книге представлено последнее и наиболее
известное произведение Стефана Цвейга
(1881–1942). Новелла адаптирована (без
упрощения текста оригинала) по методу Ильи
Франка. Уникальность метода заключается в
том, что запоминание слов и выражений
происходит за счет их повторяемости, без
заучивания и необходимости использовать
словарь.Пособие способствует эффективному
освоению языка, может служить дополнением
к учебной программе. Предназначено для
широкого круга лиц, изучающих немецкий
язык и интересующихся немецкой культурой.
Schachnovelle - Stefan Zweig 2018-07-05
Der Schachweltmeister und Millionär Mirko
Czentovic ist auf einem Passagierdampfer von
New York nach Buenos Aires unterwegs. Als
seine Anwesenheit bekannt wird, bitten ihn
mehrere Passagiere, für ein Honorar gegen ihn
antreten zu dürfen. Czentovic erklärt sich für
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eine Partie unter der Bedingung bereit, dass alle
Hobbyspieler an Bord gleichzeitig gegen ihn
antreten. Als die Partie für die Amateure
verloren zu gehen scheint, greift Dr. B. auf
Seiten der Passagiere in die Partie ein. Sie endet
mit einem unerwarteten Remis. Seine
außergewöhnlichen Fähigkeiten im Schachspiel
entwickelte Dr. B. mit Hilfe eines Buches über
große Schachpartien. Während ihn die Wiener
Gestapo über längere Zeit in Einzelhaft gehalten
hatte, war das Schachbuch seine einzige geistige
Inspirationsquelle gewesen. Er hatte die Partien
aus Buch auswendig gelernt und mit einem
fiktiven Gegner gegen sich selbst gespielt. An
Bord des Passagierschiffes entwickelt sich eine
psychologisch hoch komplexe SchachKonfrontation zwischen Dr. B. und Czentovic. In
der "Schachnovelle" von 1942 greift Stefan
Zweig das brutale Vorgehen der
Nationalsozialisten gegen ihre Widersacher an.
Der spannungsgeladene Aufbau und die
psychologische Tiefe der Hauptcharaktere haben
schachnovelle

die "Schachnovelle" zu einem der
erfolgreichsten Werke von Stefan Zweig
gemacht.
Schachnovelle - Stefan Zweig 2022-01-19
Stefan Zweig: Schachnovelle | Auf einem
Passagierdampfer, auf der Passage von New
York nach Buenos Aires, kommt es zu einer
außergewöhnlichen Konfrontation: Der
amtierende Schachweltmeister Mirko Czentovic,
ein derber Mensch, dessen Inselbegabung für
Schach verloren in charakterlicher Ödnis liegt,
tritt auf Veranlassung weiterer Passagiere gegen
den geheimnisvollen, sensiblen Österreicher Dr.
B. an. - Und dieser gewinnt mit spielerischer
Eleganz gegen den Großmeister. Woher hat B.
seine Schachkunst? Ein dunkles Geheimnis
bricht sich im Verlauf des Spiels bitter Bahn ... |
Chess Story - Stefan Zweig 2011-12-07
Chess Story, also known as The Royal Game, is
the Austrian master Stefan Zweig’s final
achievement, completed in Brazilian exile and
sent off to his American publisher only days
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before his suicide in 1942. It is the only story in
which Zweig looks at Nazism, and he does so
with characteristic emphasis on the
psychological. Travelers by ship from New York
to Buenos Aires find that on board with them is
the world champion of chess, an arrogant and
unfriendly man. They come together to try their
skills against him and are soundly defeated.
Then a mysterious passenger steps forward to
advise them and their fortunes change. How he
came to possess his extraordinary grasp of the
game of chess and at what cost lie at the heart
of Zweig’s story. This new translation of Chess
Story brings out the work’s unusual mixture of
high suspense and poignant reflection.
The Royal Game & Other Stories - Stefan Zweig
2000
Stefan Zweig - Schachnovelle - Stefan Zweig
(hg. von Redaktion Müller) 2014-02-21
Zweig zeigt in seiner Novelle die beiden
extremen geistigen Möglichkeiten, sich dem
schachnovelle

Schachspiel auf meisterhaftem Niveau zu
widmen. Auf der einen Seite der ungebildete
Weltmeister Czentovic, der sich nicht mit
theoretischem Wissen belastet, und auf der
anderen Seite der kultivierte, hoch gebildete ExGestapo-Häftling Dr. B., der über herausragende
Abstraktionsfähigkeiten verfügt. In der
Konfrontation dieser beiden, ausgetragen in
zwei Schachpartien, wird die psychische
Belastung Dr. B.s offenbart, die seine geistigen
Fähigkeiten dermaßen überlagert, dass er nicht
in der Lage ist, nachdem er den Weltmeister
zunächst besiegen konnte, auch die RevanchePartie erfolgreich abzuschließen. In dieser
zweiten Partie brechen sich die Abgründe, die
die Isolationshaft in der Psyche des Dr. B.
geschaffen hat, ungehemmt Bahn und würden
sicherlich zum Kollaps führen, würde die
Auseinandersetzung nicht noch gerade
rechtzeitig abgebrochen. Zweigs Novelle ist als
Band 3 der Reihe "Literaturklassiker" –
herausgegeben von der Redaktion Müller –
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erschienen. Das Vorwort stammt vom
Literaturwissenschaftler und Schriftsteller
Manfred Müller. Die "Literaturklassiker"
erscheinen in zunächst 10 Bänden als ebook und
wollen ausgewählte Texte zeitgenössisch und
aktuell präsentieren und so wichtige Bücher vor
dem Vergessen retten oder wieder in den Fokus
einer Leserschaft stellen.
Ausgewählte Werke: Balzac. Ungeduld des
Herzens. Schachnovelle - Stefan Zweig 1979
Schachnovelle - Stefan Zweig 2021-07-12
Zweigs letztes und bekanntestes Werk – eine
meisterhafte Partie der psychologischen
Abgründe Als der Rechtsanwalt Dr. B. eine Reise
auf einem Passagierdampfer antritt, ahnt er
nicht, dass sich der bekannte Schachweltmeister
Mirko Czentovic ebenfalls an Bord befindet.
Fasziniert von diesem Genie bittet Dr. B.um ein
Duell. Dabei werden traumatische Erinnerungen
in ihm wachgerufen, denn das »Spiel der
Könige« erlernte er einst als Gefangener der
schachnovelle

Gestapo. Im Duell gegen Czentovic prallen nun
nicht nur zwei unterschiedliche Spielideen
aufeinander, sondern auch zwei Lebenswelten ...
Die »Schachnovelle« ist Stefan Zweigs letztes
und wohl bekanntestes Werk, das nur ein Jahr
vor seinem Freitod entstanden ist. PENGUIN
EDITION. Zeitlos, kultig, bunt. – Ausgezeichnet
mit dem German Brand Award 2022
Gegenüberstellung von Stefan Zweigs
'Schachnovelle' und deren Verfilmung von
Gerd Oswald sowie der Nachweis des
ambivalenten Charakters dieser
Literaturverfilmung - Monique Schlömer
2006-09-28
Studienarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich
Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note:
2,0, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf,
Veranstaltung: Schriftsteller im Exil, 12 Quellen
im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch,
Abstract: Eine Literaturverfilmung will sowohl
„Werktreue“ als auch „Eigenständigkeit“ unter
Beweis stellen. Einem Regisseur liegt ein
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literarischer Text zu Grunde, auf dessen Basis er
ein audiovisuelles Produkt entstehen lassen will.
Die Vorlage als Leitfaden und die eigene
Kreativität als Spielraum müssen dabei in
Einklang gebracht werden, so dass weder
Literatur- noch Filmkritiker die
Literaturverfilmung als oberflächliche
Nachahmung der Vorlage betrachten oder die
Regeln der Filmkunst als missachtet verstehen.
In dieser Arbeit werden zunächst die beiden
Medien Literatur und Film miteinander
verglichen. Die Gemeinsamkeiten und vor allem
die Unterschiede werden herausgearbeitet, um
von dieser Basis aus zu einem konkreten Beispiel
einer Literaturverfilmung zu gelangen. In dieser
Arbeit wird Stefan Zweigs „Schachnovelle“ und
ihre Verfilmung von Gerd Oswald für diesen
Zweck verwendet. Nach einer Inhaltsangabe der
Novelle sowie der Erläuterung ihrer Entstehung,
sollen, um die Hintergründe dieser Novelle
besser verstehen zu können, die Parallelen zu
Zweigs Lebensverhältnissen und der
schachnovelle

„Schachnovelle“ gezogen werden. Auf dieser
Grundlage, werden die beiden Medien, der Text
und der Film, näher betrachtet. Auf inhaltlicher,
gestalterischer sowie auf analytischer Basis
sollen Unterschiede und Gemeinsamkeiten
herausgearbeitet werden. Diese sollen zur
Klärung führen, ob und inwieweit die
Literaturverfilmung der „Schachnovelle“ sich als
ein Werk mit einem Ambivalenzcharakter
darstellt.
Die Schachnovelle - Thomas Humeau
2016-10-12
Schachnovelle von Stefan Zweig: Reclam
Lektüreschlüssel XL - Martin Neubauer
2019-03-19
Reclam Lektüreschlüssel XL sind die idealen
Helfer bei der Vorbereitung auf
Unterrichtsstunden, Referate, Klausuren und
Abitur − differenziert, umfangreich,
übersichtlich! * Präzise Inhaltsangaben zum
Einstieg in den Text * Klare Analysen von
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Figuren, Aufbau, Sprache und Stil * Zuverlässige
Interpretationen mit prägnanten Textbelegen *
Informationen zu Autor und historischem
Kontext * Hilfreiche Infografiken, Abbildungen
und Tabellen * Aktuelle Literatur- und
Medientipps Besonders nützliche Elemente sind:
* Prüfungsaufgaben mit Lösungshinweisen *
Zentrale Begriffe und Definitionen als
Lernglossar "Schach! Schach dem König!" An
Bord eines Passagierdampfers von New York
nach Buenos Aires wird Schach gespielt. Was als
harmloser Zeitvertreib wohlhabender Reisender
beginnt, ruft in Dr. B. traumatische
Erinnerungen an seine Zeit als Gefangener der
Gestapo in Österreich wach. Stefan Zweigs
letztes und wohl bekanntestes Werk beschäftigt
sich mit psychischen Abgründen und perfiden
Foltermethoden.
Dr. B in Stefan Zweigs "Schachnovelle" als
Spiegel zweier kultureller Gegensatzpositionen Sophie Hohmann 2020-03-18
Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich
schachnovelle

Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note:
1,3, Universität Duisburg-Essen (Germistisches
Institut), Veranstaltung: Eine Welt aus Schwarz
und Weiß - Schachnovelle, Sprache: Deutsch,
Abstract: Untersuchungsgegenstand dieser
Arbeit ist die letzte Novelle des österreichischen
Schriftstellers Stefan Zweig, die 1943
veröffentlicht wurde. Die Schachnovelle handelt
von einer Schiffsreise von New York nach
Buenos Aires, auf dessen Deck der Ich-Erzähler
zwei völlig unterschiedlichen Figuren begegnet.
Zum einen dem Schachweltmeister Mirko
Czentovic, zum anderen dem österreichischen
Anwalt Dr. B, der von seiner traumatisierenden
Gefangenschaft durch die Nationalsozialisten
berichtet. Bei genauerer Betrachtung lassen sich
deutliche Parallelen zwischen Dr. B und dem
Autor Stefan Zweig aufdecken. Dieses Interesse
an dem Leben Zweigs und an psychologischen
Phänomenen waren Anlass für die folgende
Untersuchungsthese, die als Ausgangspunkt
dieser Arbeit dienen soll: Anhand einer
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hermeneutischen Analyse lässt sich feststellen,
dass die ‚Schizophrenie‘ des Dr. B Bezüge zu
Stefan Zweigs Leben in Wien aufweist. Die
Geisteskrankheit der Figur wird durch
fanatisches Schachspielen hervorgerufen,
weshalb sich der zwiegespaltene Charakter in
einen weißen und einen schwarzen Dr. B bzw. in
einen Dr. B der 'Welt der Sicherheit' und einen
Dr. B der 'Wiener Moderne' aufteilen lässt. Der
eine Teil des Dr. B symbolisiert das
gesellschaftliche Leben in der Welt der
Sicherheit, in der Stefan Zweig gelebt hat,
während der andere Dr. B hingegen die
Problematik dieser einengenden Welt verkörpert
und diese kritisiert. Zu Beginn werden
Methoden und die Theorien, auf die sich diese
Arbeit stützt, erläutert. Anschließend werden
historische Fakten zu Stefan Zweigs Leben, der
Welt der Sicherheit und der Wiener Moderne
dargelegt. Es folgt der Kernteil dieser Arbeit: die
eigentliche Analyse anhand der Schachnovelle
und inwiefern sie sich in Zweigs eigenes Leben
schachnovelle

eingliedern lässt. Zuletzt folgen ein inhaltliches
Fazit und eine Rezeption der Arbeit.
Stefan Zweig, Schachnovelle - Monika Sahre
2003
Schachnovelle (Vollständige Ausgabe) - Stefan
Zweig 2017-05-24
"Schachnovelle" ist eine Novelle von Stefan
Zweig, die er zwischen 1938 und 1941 im
brasilianischen Exil schrieb. Es ist sein letztes
und zugleich bekanntestes Werk. Die
Erstausgabe erschien am 7. Dezember 1942 in
Buenos Aires in einer limitierten Auflage von
300 Exemplaren. In Europa wurde das Werk im
Dezember 1943 im Stockholmer Exilverlag von
Gottfried Bermann Fischer verlegt. 1944
erschien in New York die erste Übersetzung ins
Englische. In Deutschland hat sich das Buch seit
dem Erscheinen der Taschenbuchausgabe 1974
zu einem Dauerbestseller entwickelt.
Mittlerweile wurden weit über 1,2 Millionen
Exemplare verkauft. Im Zentrum der Handlung
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steht die Konfrontation der psychischen
Abgründe, die ein Gefangener der Gestapo
erlebt hat, mit der oberflächlichen Lebenswelt
wohlhabender Reisender in der
Rahmenhandlung. Das Schachspiel spielt
anfangs nur die Rolle einer bloßen Unterhaltung
bzw. eines einträglichen Sports und erhält erst
durch die Figur des Gefangenen Dr. B., der sich
während seiner Haftzeit intensiv mit Schach
beschäftigt hat, seine tiefere Bedeutung. Das
Buch wird vielfach als Schullektüre verwendet
und wird auch von Literaturwissenschaftlern bis
heute sehr geschätzt. 2012 bezeichnete der
Germanist Rüdiger Görner die Novelle als einen
"Glücksfall ausgereifter Erzählkunst".
Schachnovelle - Stefan Zweig 2021-08-15
Stefan Zweig (1881-1942) war ein
österreichischer Schriftsteller. Er emigrierte
1934, wegen der Machtergreifung der Nazis,
zunächst nach England, dann nach Brasilien. Die
»Schachnovelle« erzählt die Geschichte des
Österreichers Dr. B., der auf einer Schiffsreise
schachnovelle

von New York nach Buenos Aires zufällig
erfährt, dass ein Ölmagnat gegen den
Schachgroßmeister Mirko Czentovic spielt. Dr.
B. verhilft dem Ölmagnaten in seiner zweiten
Partie zu einem sensationellen Remis. Doch der
Erfolg birgt ein dunkles Geheimnis: Seine
Schachkenntnisse erlangte Dr. B. während einer
Isolationshaft durch die Nationalsozialisten durch ein gestohlenes Buch, einer Sammlung
berühmter Schachpartien ... Die
»Schachnovelle« ist Stefan Zweigs letztes und
auch bekanntestes Werk.
Stefan Zweig, Schachnovelle - Bertold Heizmann
2018
Schachnovelle - Stefan Zweig 2013
Schachnovelle - Novela de Xadrez - Stefan
Zweig 2022-04-16
„Bekanntlich erzeugt kein Ding auf Erden einen
solchen Druck auf die menschliche Seele wie das
Nichts.“ Ein Schachspiel am Bord des
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Passagierdampfers nach Buenos Aires ruft in Dr.
B. Erinnerungen an seine Zeit als Gefangener
der Gestapo wach. Das bekannteste Werk des
Autors Stefan Zweig wurde 1942 im
brasilianischen Exil geschrieben - in seinem
Haus in Petrópolis, Rio de Janeiro, in dem er
kurz danach sich das Leben nahm und nun
erscheint als zweisprachige Deutschbrasilianisches Portugiesisch Ausgabe. Der
Originaltext wurde an die neue deutsche
Rechtschreibung angepasst, die beiden
Fassungen enthalten Fußnoten, die die Lektüre
erleichtern. “Como se sabe, nada na terra exerce
tanta pressão sobre a alma humana como o
nada.“ Um jogo de xadrez a bordo do navio de
passageiros para Buenos Aires evoca em Dr. B.
lembranças de seu tempo como prisioneiro da
Gestapo. A obra mais conhecida do autor Stefan
Zweig foi escrita em 1942 durante seu exílio no
Brasil - em sua casa em Petrópolis, Rio de
Janeiro, onde, pouco tempo depois, ele se
suicidou e agora é apresentada em uma versão
schachnovelle

bilíngue Alemão-Português brasileiro O texto
original foi adaptado à nova ortografia alemã e
as duas versões contêm notas de rodapé para
facilitar a leitura.
Le Joueur D Echecs-Schachnovelle - Stefan
Zweig 2010-04-01
Lire en allemandCollection dirigée par Henri
YvinecCette collection s'adresse à tous ceux qui
désirent découvrir ou redécouvrir le plaisir de
lire dans leur langue d'origine les oeuvres des
plus grands auteurs contemporains.Notes en
allemand en regard du texte, lexique bilingue en
fin de volume dispensent d'un recours fastidieux
au dictionnaire.Stefan ZweigSchachnovelle(Le
Joueur d'échecs)présenté par Irène et Jean-Luc
TiessetUn homme peut légitimement désespérer
de l'homme à l'heure où les cataclysmes de
l'histoire emportent la civilisation. Lorsque la
nouvelle paraît en 1943 à Stockholm, Zweig s'est
déjà donné la mort, préférant abandonner
sereinement une vie dont il ne voyait plus le
sens. La Schachnovelle est l'ultime cadeau d'un
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écrivain qui, pour s'excuser de son départ
impromptu, lègue à ses amis et à la postérité ce
qu'il possède de plus beau. Non comme une
relique, mais comme une arme à utiliser dans le
combat commun pour la victoire de l'esprit.
Schachnovelle: Gymnasiale Oberstufe.
EinFach Deutsch Textausgaben - Stefan
Zweig 2016-12
Stefan Zweig, Schachnovelle - eine Analyse
und Interpretation - Sonja Kolb 2007-11
Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich
Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note:
sehr gut, Universität Osnabrück (Sprach- und
Literaturwissenschaft), Veranstaltung: Theorie
der Novelle, 14 Quellen im Literaturverzeichnis,
Sprache: Deutsch, Abstract: "Zweigs
Schachnovelle ist ein Stück Exilliteratur,
vielleicht sogar eine literarische Summe dessen,
was Exil für die bedeutet, die es erleiden, in all
seinen Situationen."1 Stefan Zweigs
Schachnovelle wird bei der Interpretation
schachnovelle

vorwiegend vor dem Hintergrund seiner
Biographie betrachtet. Besondere Beachtung
findet dieses Werk aber vor allem deshalb, weil
sie das Letzte war, was der Autor vor seinem
Selbstmord schrieb. Um eine Vorstellung davon
zu geben, wie "Schachnovelle" vor dem
Hintergrund der Lebensgeschichte des Autors
verstanden werden kann, gibt diese Arbeit die
wichtigsten Daten der Biographie Zweigs
wieder. Außerdem wird eine kurze
Inhaltsangabe vorgestellt, um eine Grundlage
für das zu schaffen, was Schwerpunkt dieser
Arbeit sein soll: die Textanalyse (Abschnitt vier).
Hier geht es nicht nur um die formale Struktur
des Textes, sondern auch um eine inhaltliche
Interpretation anhand einzelner Motive.
Desweiteren wird eine Betrachtung der Novelle
unter dem Aspekt der Gattung vorgestellt. Nach
einer kurzen, theoretischen Einführung in die
Textform der Novelle, werden die einzelnen
Merkmale auf ihre Trefflichkeit im vorliegenden
Fall untersucht. In einem abschließenden,
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ganzheitlichen Interpretationsansatz werden die
einzelnen Interpretationsbausteine
zusammengefügt, um anschließend noch einmal
darauf einzugehen, welche Umstände der
Entstehung dieser Novelle zu Grunde lagen, und
ob eine Deutung dieser unter Auslassung des
historischen Hintergrundes möglich ist.
Schachnovelle - Stefan Zweig 2013
Schachnovelle - Stefan Zweig 2014-02-20
Auf einer Schiffsreise fordert der Ölmagnat
McConnor den fast roboterhaft unfehlbar
spielenden Schwachweltmeister Mirko Czentovic
zu einer Partie heraus. Nachdem das erste Spiel
wie erwartet verloren gegeben werden muss,
tritt ein mysteriöser Fremder aus der Menge der
Zuschauer und bietet seine Hilfe an. Gegen alle
Erwartungen gelingt es dem geheimnisvollen Dr.
B. das Blatt zu wenden und Czentovic ein Remis
abzutrotzen. Soweit die Handlung. Doch die
Novelle erzählt mehr, als nur die Geschichte
einer unwahrscheinlichen und spannenden
schachnovelle

Schachpartie. Stefan Zweig schuf einen
bewegenden und allegorischen Versuch über
zwei konkurrierende Weltanschauungen, über
Faschismus und Individualismus, eine
Charakterstudie über den schmalen Grad
zwischen Wahnsinn und intellektueller
Selbstermächtigung. Heute gilt die
Schachnovelle als eines der meistgelesenen
Bücher der deutschen Literatur, und darüber
hinaus als Stefan Zweigs literarischer
Abschiedsbrief. Außerdem enthalten: die Novelle
in Briefform Brief einer Unbekannten über eine
anonyme und unerwiderte Liebe und Der
Amokläufer.
Zweig, Stefan - Schachnovelle - Angelika
Stegmeyer 2006-10-08
Studienarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich
Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note:
1, Universität Stuttgart, Veranstaltung:
Einführung in die Literaturwissenschaft, 3
Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache:
Deutsch, Abstract: Schon die flüchtige
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Begegnung mit dem Schachspiel offenbart, dass
es sich um einen spielerischen Ersatz für die
„Kunst“ des Krieges handelt. Gleich einem
tatsächlichen Krieg treten Armeen
gegeneinander an, um mit Strategie und Taktik
die gegnerischen Züge vorauszuahnen und
eigene Angriffslinien aufzubauen. Ein Kampf,
der nicht auf physischen sondern auf rein
psychischen Fähigkeiten basiert, macht die
Faszination dieses Spieles aus und birgt
gleichzeitig dessen Gefahr. Stefan Zweigs
Schachnovelle 1 gilt als eine der gelungensten
literarischen Auseinandersetzungen mit dem
Schachspiel und als eindrucksvolle Darstellung
totalitärer Herrschaftssysteme. Anhand des
besonderen Charakters des Schachspiels und
der Eigenarten seiner Spieler lassen sich
Gegensätze und unvereinbare
Weltanschauungen auf ein dichtes Zusammen
und Gegeneinander zweier Spieler und das
dazwischenliegende acht mal acht Felder
umfassende Spielbrett projizieren. Die
schachnovelle

individuell und sehr speziell gezeichneten
Figuren der Schachnovelle, die Verflechtung
ihrer Beziehungen untereinander und der
äußere Rahmen, die Bedingungen und
unterschiedlichen Voraussetzungen ihres
Zusammentreffens auf einem Passagierschiff,
stehen stellvertretend für das
Aufeinanderprallen unvereinbarer
Weltanschauungen in ihren extremsten
Ausprägungen. So verdeutlicht die
Schachnovelle gegensätzliche Ideologien anhand
einzelner „Typen“ in einem komplexen und sehr
konzentrierten Kontext. Das Schachspiel wird
durch seinen besonderen Charakter zum
verbindenden und gleichzeitig trennenden
Element zwischen den Figuren und den von
ihnen repräsentierten Systemen. Die folgende
Arbeit versucht zu erläutern, inwieweit die
Zwiespältigkeit in Stefan Zweigs Lebensgefühl,
in den unterschiedlichen Weltanschauungen und
Ideologien und in den individuellen
Charakterdarstellungen im formalen und
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inhaltlichen Aufbau der Novelle, vor allem
jedoch im Motiv des Schachspiels Ausdruck
findet.
Stefan Zweig: Schachnovelle - Martin Neubauer
2009
Reclams "Lektüreschlüssel" folgen dem
bewährten Aufbau- und Darstellungsprinzip der
Lektüreschlüssel zur deutschen Literatur. Sie
beziehen sich auf den fremdsprachigen
Originaltext, sind aber auf Deutsch verfasst und
unterstützen ebenso die Lektüre der deutschen
Übersetzung. Eine "Checkliste" enthält
Aufgaben zur Verständniskontrolle in der
Fremdsprache. Unter dem Darstellungstext
stehen Übersetzungshilfen und Schlüsselbegriffe
in der Fremdsprache, um die Bearbeitung dieser
Aufgaben und ein fremdsprachiges Referieren
über das Werk zu erleichtern. Lektüreschlüssel
für Schüler erschließen einzelne literarische
Werke. Um eine Interpretation als Zentrum
gruppieren sich 10 wichtige
Verständniszugänge: - Erstinformation zum
schachnovelle

Werk, - Inhaltsangabe, - Personen
(Konstellationen), - Werk-Aufbau
(Strukturskizze), - Wortkommentar, Interpretation, - Autor und Zeit, - Rezeption, "Checkliste" zur Verständniskontrolle, Lektüretipps mit Filmempfehlungen
Die Schachnovelle - Stefan Zweig 2016-04
„Und da ich nichts anderes hatte als dies
unsinnige Spiel gegen mich selbst, fuhr meine
Wut, meine Rachelust fanatisch in dieses Spiel
hinein.“ Unverschuldet gerät Dr. B. in die
Klauen der Nationalsozialisten und wird für
unbestimmte Zeit in Isolationshaft festgehalten.
Seine einzige Ablenkung ist eine Sammlung
berühmter Schachpartien, die er wieder und
wieder im Geiste nachspielt. Eine Obsession
beginnt, die einige Jahre später erneut auf einer
Schiffsreise zutage kommt, wo Dr. B. auf den
amtierenden Schachweltmeister Czentovic trifft.
Themengestaltung und Erzählformen der
Exilliteratur am Beispiel von Stefan Zweigs
‚Schachnovelle‘ (1943) und Anna Seghers‘
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‚Der Ausflug der toten Mädchen‘ (1946) Claudine Massard 2015-02-01
Durch den Zweiten Weltkrieg wurde das Leben
einer ganzen Generation mehr als nur auf den
Kopf gestellt: Tod, Krieg, Einsamkeit und Exil
sind Thematiken, mit denen sich auch die
Autoren dieser Zeit auseinandersetzen mussten.
Stefan Zweig und Anna Seghers, zwei
deutschsprachige jüdische Schriftsteller, sind
Teil dieser Generation ‚Sklaven des Nichts‘. Sie
wurden mit dem Antisemitismus des Dritten
Reiches konfrontiert und sahen sich dazu
gezwungen, ihre Heimat zu verlassen und ins
Exil zu gehen. Stellvertretend für eine ganze
Generation von Autoren, denen es ähnlich
ergangen ist und dank denen es die Exilliteratur
als solche gibt, beschäftigt sich die vorliegende
Arbeit mit dem Aufbau und den Thematiken der
‚Schachnovelle‘ und des ‚Ausflugs der toten
Mädchen‘. Was versteht man unter dem Begriff
der ‚Exilliteratur‘ und inwiefern kann man die
oben genannten Texte als solche bezeichnen?
schachnovelle

Was bedeutet es für einen Autor, unter der
Bedingung der Isolation und des Exils zu
schreiben? Waren die
Veröffentlichungsmöglichkeiten dieselben,
wurde die Publikation durch das Asyl erschwert
oder gar erleichtert?
Stefan Zweigs "Die Schachnovelle" Inhaltsangabe und Interpretation - Verena
Schörkhuber 2012-10-25
Referat / Aufsatz (Schule) aus dem Jahr 2003 im
Fachbereich Deutsch - Literatur, Werke, Note:
1,0, , Sprache: Deutsch, Abstract: „Die
Schachnovelle“ von Stefan Zweig handelt von
der Konfrontation zweier genialer Schachspieler
an Bord eines Passagierdampfers, der von New
York nach Buenos Aires ausläuft. Inhalt,
Personen, Interpretation 1.573 Wörter
Chess - Robert Frederick Foster 2012-05-02
Schachnovelle - Stefan Zweig 2013
Stefan Zweigs quot,Schachnovellequot, mit
einem kurzen Nachwort von Klemens Renoldner.
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Stefan Zweig, Schachnovelle - Martin
Neubauer 2006-01
Schach dem Teufel - Bernd A. Weil 2011-07-20
Schach dem Teufel Diese Erzählung führt die
Handlung von Stefan Zweigs berühmter
"Schachnovelle" auf dramatische Weise fort. So
entstand ein spannender Polit-Thriller mit
überraschendem Ausgang.
Stefan Zweig, Schachnovelle - Reiner Poppe
1988
Informationen zu Leben und Werk des
Schriftstellers mit Angaben zu Inhalt, Aufbau,
Charakteren u.a.
Stefan Zweig, Schachnovelle - Reiner Poppe
1988
Informationen zu Leben und Werk des
Schriftstellers mit Angaben zu Inhalt, Aufbau,
Charakteren u.a.
Schachnovelle von Stefan Zweig
(Lektürehilfe) - Delphine Leloup 2018-02-06
Schachnovelle von Stefan Zweig – Endlich
schachnovelle

verständlich mit der Lektürehilfe von
derQuerleser.de! Diese klare und zuverlässige
Analyse von Stefan Zweigs Schachnovelle aus
dem Jahre 1942 hilft Dir dabei, die Novelle
schnell in seinen wichtigsten Punkten zu
erfassen. Schachnovelle handelt von einem
Schachduell an Bord eines Passagierdampfers
zwischen einem berühmten Schachweltmeister
und dem mysteriösen Dr. B., der ein ehemaliger
Gestapohäftling ist und in Isolationshaft eine
krankhafte Besessenheit für das Schachspiel
entwickelt hat. Die Novelle erschien nach Stefan
Zweigs Tod und spiegelt nicht nur das Interesse
des Autors für die Abgründe der menschlichen
Psyche wider, sondern auch seinen verlorenen
Glauben an die Menschheit, da er als Jude und
aus politischen Gründen nach der
Machtergreifung durch die Nationalsozialisten
nach Brasilien ins Exil auswandern musste. In
dieser Lektürehilfe sind enthalten: • Eine
vollständige Inhaltsangabe • Eine übersichtliche
Analyse der Hauptfiguren mit interessanten
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Details • Eine leicht verständliche Interpretation
der wesentlichen Themen • Fragen zur
Vertiefung Warum derQuerleser.de? Egal ob Du
Literaturliebhaber mit wenig Zeit zum Lesen,
Lesemuffel oder Schüler in der
Prüfungsvorbereitung bist, die Analysereihe
derQuerleser.de bietet Dir sofort zugängliches
Wissen über literarische Werke – ganz klassisch
als Buch oder natürlich auf Deinem Computer,
Tablet oder Smartphone! Viele unserer
Lektürehilfen enthalten zudem Verweise auf
Sekundärliteratur und Adaptionen, die die
Übersicht sinnvoll ergänzen. Literatur auf den
Punkt gebracht mit derQuerleser.de!
Stefan Zweig, Schachnovelle - Andrea Boll
2002

schachnovelle

Schachnovelle / Buchmendel - Stefan Zweig
2019-04-25
Schachnovelle: Auf der Dampferfahrt von New
York nach Buenos Aires kommt es zur Partie
zwischen dem Schwachweltmeister Czentovic,
einem habgierigen, ungebildeten, arroganten
Bauernburschen, und dem gelehrten
geheimnisvollen Dr. B. Buchmendel: Jakob
Mendel, bibliophiles Gedächtniswunder in einem
Wiener Café, interessiert sich für nichts außer
Bücher. Er hat die Daten Tausender Ausgaben
im Kopf. Leider liest er keine Zeitung, und so
entgeht ihm der Ausbruch des 1. Weltkriegs. Als
russische Staatsbürger in Österreich kein guten
Omen ... Coverbild: © Michelangelus /
Shutterstock.com
O Jogador de Xadrez - Stefan Zweig 2021-10-13

17/17

Downloaded from titlecapitalization.com
on by guest

