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Eine Kompanie Soldaten - In der Hölle von Verdun Alfred Hein Hent PDF Alfred Hein, der als junger Soldat
selbst in der Hölle von Verdun gekämpft hat, verarbeitet in diesem Buch, das laut Autor „kein Roman, aber
auch kein trockener Bericht von Kriegsabenteuern" ist, die eigenen traumatischen Erfahrungen auf literarisch-
künstlerische Weise. Dabei wählt er bewusst nicht die Ich-Perspektive – auch wenn in der zentralen Gestalt

des Meldeläufers Lutz vom Kriege viele eigene Persönlichkeitszüge erkennbar sind –, um sich in der
Überschau dem Phänomen Krieg und seiner zerstörerischen Gewalt zu nähern. Dabei entsteht ein packendes,
noch heute überaus lesenswertes authentisches Dokument eines Mannes, der sich wie so viele Tausende als
Kriegsfreiwilliger meldete und als entschiedener Gegner des Krieges mit seinen sinnlosen zerstörerischen

Materialschlachten in die Heimat zurückkehrte. „Eine Kompanie Soldaten in der Hölle von Verdun" ist Heins
erfolgreichstes Werk. 1929 erschienen, hatte die Auflage 1931 schon 52 000 erreicht und bereits 1930

erschien eine englische Übersetzung.

 

Alfred Hein, der als junger Soldat selbst in der Hölle von Verdun
gekämpft hat, verarbeitet in diesem Buch, das laut Autor „kein

Roman, aber auch kein trockener Bericht von Kriegsabenteuern" ist,
die eigenen traumatischen Erfahrungen auf literarisch-künstlerische
Weise. Dabei wählt er bewusst nicht die Ich-Perspektive – auch wenn
in der zentralen Gestalt des Meldeläufers Lutz vom Kriege viele
eigene Persönlichkeitszüge erkennbar sind –, um sich in der

Überschau dem Phänomen Krieg und seiner zerstörerischen Gewalt
zu nähern. Dabei entsteht ein packendes, noch heute überaus

lesenswertes authentisches Dokument eines Mannes, der sich wie so
viele Tausende als Kriegsfreiwilliger meldete und als entschiedener

Gegner des Krieges mit seinen sinnlosen zerstörerischen
Materialschlachten in die Heimat zurückkehrte. „Eine Kompanie
Soldaten in der Hölle von Verdun" ist Heins erfolgreichstes Werk.
1929 erschienen, hatte die Auflage 1931 schon 52 000 erreicht und

bereits 1930 erschien eine englische Übersetzung.
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