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Familienglück Leo Tolstoi Hent PDF Nach dem Tod ihrer Mutter verliebt sich die jungfräuliche Mascha in
ihren älteren Vormund, zwischen beiden entwickelt sich eine sanfte Liebesbeziehung und beide ziehen nach
der Heirat auf sein Gut Nikolskoe. Aber schon bald nach der Hochzeit wird der lebenslustigen und quirligen
Frau das doch recht eintönige Landleben zu langweilig und sie sehnt sich nach dem Glanz der Petersburger
Tanzbälle. Dabei gefährdet sie ihre Ehe und ihr Familienglück, indem sie der Vergnügungssucht verfällt. In

"Familienglück" treten bei Tolstoi erstmals die für ihn so typischen Themenkomplexe Liebe, Familie und Ehe
auf, wobei seine Protagonistin die Vorgängerin von Natasha Rostova und Anna Karenina ist –

"Familienglück" ist gleichsam die überzeugende erste Skizze zum Monumentalgemälde "Anna Karenina".
Das Hörbuch legte eine neue, zeitgemäße deutsche Fassung zugrunde, die der Modernität und Genialität
Tolstois gerecht wird. Ein immer noch hochaktuelles, packendes Buch aus der Feder des russischen

Großmeisters der realistischen Literatur.

Lev Tolstoi (1828–1910) war neben Dostojewski wohl der russische Dichter und Schriftsteller überhaupt.
Nach dem frühen Tod seiner Mutter kam er in die Obhut seiner Tante in Kazan, wo er später ohne Abschluss
studierte. Nach dem Ende seines Militärdienstes ging er für einige Zeit auf Reisen, ehe er sich nach der Heirat

in Moskau niederließ. Sein literarisches Schaffen erreichte mit seinen drei großen Romanen "Krieg und
Frieden", " Anna Karenina" sowie "Auferstehung" seinen Höhepunkt.
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