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Chris Kraus, eine gescheiterte Künstlerin, die unaufhaltsam auf die 40 zugeht, lernt durch ihren Ehemann den
akademischen Cowboy Dick kennen. Dick wird zu ihrer Obsession. Völlig überwältigt von ihren Gefühlen schreibt sie
zunächst eine Erzählung über ihr erstes Treffen, dann verfasst sie Briefe, die sie nicht abschickt, und auch Sylvère, ihr
Mann, wird Teil dieses Konzept-Dreiers. Mal schreiben beide Dick gemeinsam, mal einzeln, doch während Sylvère
irgendwann sein Interesse wieder verliert, verstrickt sich Chris immer mehr in die Abgründe ihrer eigenen Begierde.
Chris Kraus hebt in ihrem mittlerweile in mehr als ein Dutzend Sprachen übersetzten und als Amazon-Serie verfilmten
Roman die Grenzen zwischen Fiktion, Essay und Tagebuch auf und schuf damit gegen Ende des 20. Jahrhunderts ein
völlig

neues

Genre.

Was

die

Autorin

selbst

als

u0026#34;Bekenntnis-

Literaturu0026#34;

und

u0026#34;Phänomenologie der einsamen Mädchenu0026#34; bezeichnet, ist weit mehr als das : Es ist der letzte
große feministische Roman des 20. und der erste große Liebesroman des 21. Jahrhunderts.

Nice ebook you must read is I Love Dick Ebooks 2019. You can Free download it to your smartphone with
light steps. MOROCCAN-POUFFE.COM in simple stepand you can Free PDF it now.
We’re the leading free Ebooks for the world. Open library is a high quality resource for free Kindle books.
It is known to be world's largest free PDF platform for free books. You can easily search by the title,
author and subject.Look here for bestsellers, favorite classics and more.Best sites for books in any
format! These books are compatible for Kindles, Nooks, iPads and most e-readers.
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