© D a n i e l S ch mi tt

Gustave Flaubert an Guy de Maupassant am 15. August 1878

Arne Ulbricht, geboren 1972 in Kiel, ist
Lehrer und Autor verschiedener Sachbücher
sowie des Romans Nicht von dieser Welt
(KLAK Verlag, 2016). Bereits vor dem Romanistik-Studium begann seine Leidenschaft für
Guy de Maupassant, nach jahrelangen Recherchen liegt nun endlich dieser Biografische Roman vor.
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Aus Egoismus will ich niemals irgendeiner Partei angehören,
keiner Religion, keiner Sekte und keiner Schule. Ich will niemals
irgendeiner Vereinigung beitreten, die sich zu einer bestimmten
Doktrin bekennt. Das will ich deshalb nicht, weil ich das Recht
behalten möchte, alles kritisieren zu dürfen.
Guy de Maupassant an Catulle Mendès, 1876

Arne Ulbricht erzählt in seinem Roman, wie Guy de
Maupassant zu einem der aufregendsten Schriftsteller
der Literaturgeschichte wurde und entwirft das Panorama
einer Epoche im Frankreich des Fin de Siècle.
Spannend, unterhaltsam und glänzend recherchiert!
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Hören Sie, junger Mann, man muss mehr arbeiten. Ich habe inzwischen den Verdacht, dass Sie etwas faul sind. Zu viele Nutten!
Zu viel Rudern! Zu viel Training! Ja, Monsieur, der zivilisierte Mensch
braucht nicht so viel Bewegung, wie die Mediziner behaupten.
Sie sind dazu geboren, Verse zu schreiben. Also schreiben Sie!
Für einen Künstler gibt es nur eines: alles der Kunst opfern.

Biografischer Roman

Bis heute gehört Guy de Maupassant
(1850-1893) zu den meist gelesenen Klassikern der Weltliteratur. Aber wenig bekannt
ist, was sich hinter der Fassade des Dandys und Frauenhelden verbirgt, der sogar
die Prostituierten zu beeindrucken wusste.
Der als Soldat im Krieg gegen Preußen
achtzig Kilometer in Eiseskälte marschierte
und den Krieg hassen lernte. Darüber hinaus war er ein vitaler Sportler, der sich mit
seinen Freunden aus der Pariser Bohème
vergnügte, während die Impressionisten die
Landschaften der Normandie, das absinthgeschwängerte Paris und die Salons der
Schönen und Berühmten auf der Leinwand
festhielten. Von den literarischen Giganten
Gustave Flaubert und Emile Zola wegen seiner Originalität und seinem Witz gefördert,
war sein künstlerischer Durchbruch allerdings alles andere als ein leichtes Spiel.
Arne Ulbricht erzählt in seinem Roman,
wie Guy de Maupassant zu einem der aufregendsten Schriftsteller der Literaturgeschichte wurde und entwirft das Panorama einer Epoche im Frankreich des Fin de
Siècle. Spannend, unterhaltsam und glänzend recherchiert!
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