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Rosenemil Georg Hermann Hent PDF Georg Hermanns neben „Jettchen Gebert" wohl berühmtester und
wichtigster Roman spielt kurz nach der Wende zum 20. Jahrhundert im Berlin des Ganoven-, Zuhälter- und
Dirnenmilieus. Emil Lehmann, wegen seiner Vorliebe für Rosen „Rosenemil" genannt, verdient sich als

Vertreter für Trivialromane einen kümmerlichen Lebensunterhalt. Das ändert sich, als er Lissi Morgen trifft,
als Prostituierte unter dem Namen Polenliese bekannt und begehrt. Die Polenliese führt in nun in die Berliner
Unterwelt ein. Er übernimmt die Rolle ihres Beschützers und sammelt erste kriminelle Meriten, als er eine
Bewährungsprobe als Einbrecher mit Bravour besteht. Als er eines Tages die Diamantenberta kennenlernt,
eine Edelhure, die mit ihren Diensten für die bessere Gesellschaft Berlins reich geworden ist, verlässt er die

gutmütige Polenliese, die diesen Kummer nicht überlebt und Selbstmord begeht. Aber auch für den
Rosenemil wendet sich bald das Blatt und die rosigen Zeiten nehmen ein Ende … Georg Hermanns

naturalistisch geprägter und von Gerhart Hauptmanns berühmten naturalistischen Werken sowie von Alfred
Döblins „Berlin Alexanderplatz" beeinflusster Roman besticht durch seine präzisen Milieubeschreibungen

und durch seine Schilderung der Großstadt Berlin in einer bewegten Zeit und bietet noch heute eine
faszinierende Lektüre für jedermann.

 

Georg Hermanns neben „Jettchen Gebert" wohl berühmtester und
wichtigster Roman spielt kurz nach der Wende zum 20. Jahrhundert

im Berlin des Ganoven-, Zuhälter- und Dirnenmilieus. Emil
Lehmann, wegen seiner Vorliebe für Rosen „Rosenemil" genannt,
verdient sich als Vertreter für Trivialromane einen kümmerlichen
Lebensunterhalt. Das ändert sich, als er Lissi Morgen trifft, als

Prostituierte unter dem Namen Polenliese bekannt und begehrt. Die
Polenliese führt in nun in die Berliner Unterwelt ein. Er übernimmt
die Rolle ihres Beschützers und sammelt erste kriminelle Meriten, als
er eine Bewährungsprobe als Einbrecher mit Bravour besteht. Als er
eines Tages die Diamantenberta kennenlernt, eine Edelhure, die mit
ihren Diensten für die bessere Gesellschaft Berlins reich geworden
ist, verlässt er die gutmütige Polenliese, die diesen Kummer nicht
überlebt und Selbstmord begeht. Aber auch für den Rosenemil

wendet sich bald das Blatt und die rosigen Zeiten nehmen ein Ende
… Georg Hermanns naturalistisch geprägter und von Gerhart

Hauptmanns berühmten naturalistischen Werken sowie von Alfred
Döblins „Berlin Alexanderplatz" beeinflusster Roman besticht durch
seine präzisen Milieubeschreibungen und durch seine Schilderung
der Großstadt Berlin in einer bewegten Zeit und bietet noch heute

eine faszinierende Lektüre für jedermann.
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