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Der goldene Spiegel Jakob Wassermann Hent PDF Drei sehr ungleiche Freunde stellen gewissermaßen den
Rahmen dieses Romans dar – der eine Arzt, der andere Privatgelehrter und der dritte angehender Diplomat. In
ihrer Mitte aber bewegt sich Franziska, die mit ihrer Hilfe einen bemerkenswerten Start am Theater hinlegt.

Sie liebt den einen, liebt den anderen und bald gesellt sich zu den Vieren noch der junge, aber eher
introvertierte Ingenieur Hadwiger. Am Ende eines Sommers treffen sie sich alle in einem Landhaus, Franziska
wie immer der strahlende Mittelpunkt der Gruppe. Sie hat einen wertvollen Spiegel mitgebracht, den sie den
Freunden schenkt. Wichtiger aber ist noch, dass sie ihnen das Versprechen abnimmt, sich in genau einem Jahr
an gleicher Stelle wieder zu treffen. Die Freunde finden sich rechtzeitig ein, nur Franziska erscheint erst im
letzten Moment, um Jahre gealtert. Sie überrascht die Freunde mit der Idee, dass derjenige den Spiegel sein
Eigen nennen soll, der die ergreifendste Geschichte erzählen kann. Es folgen denkwürdige Stunden, in denen

unterhalten oder mit dem Leben abgerechnet wird.

 

Drei sehr ungleiche Freunde stellen gewissermaßen den Rahmen
dieses Romans dar – der eine Arzt, der andere Privatgelehrter und
der dritte angehender Diplomat. In ihrer Mitte aber bewegt sich
Franziska, die mit ihrer Hilfe einen bemerkenswerten Start am
Theater hinlegt. Sie liebt den einen, liebt den anderen und bald
gesellt sich zu den Vieren noch der junge, aber eher introvertierte

Ingenieur Hadwiger. Am Ende eines Sommers treffen sie sich alle in
einem Landhaus, Franziska wie immer der strahlende Mittelpunkt
der Gruppe. Sie hat einen wertvollen Spiegel mitgebracht, den sie
den Freunden schenkt. Wichtiger aber ist noch, dass sie ihnen das
Versprechen abnimmt, sich in genau einem Jahr an gleicher Stelle
wieder zu treffen. Die Freunde finden sich rechtzeitig ein, nur

Franziska erscheint erst im letzten Moment, um Jahre gealtert. Sie
überrascht die Freunde mit der Idee, dass derjenige den Spiegel sein
Eigen nennen soll, der die ergreifendste Geschichte erzählen kann.
Es folgen denkwürdige Stunden, in denen unterhalten oder mit dem

Leben abgerechnet wird.
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