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Owl Creek Bridge And Other Stories Exercises
Unzuverlässiges Erzählen wird in der Narratologie hochfrequent diskutiert –
dennoch besteht immer noch kein Konsens darüber, wie das Konzept definiert
werden soll und welche Spezifika bei seiner Anwendung beachtet werden
müssen. Durch die unübersichtliche Forschungssituation und die fehlenden
Kriterien für einen Vergleich der Theorien verliert das Unzuverlässigkeitskonzept
seine analytische Nützlichkeit. Um diesen Problemen zu begegnen, liefert diese
Arbeit erstmals einen ausführlichen, systematisch-vergleichenden Überblick über
bisherige Unzuverlässigkeitstheorien. Dabei werden bestehende Definitionen
unzuverlässigen Erzählens gegenübergestellt, definitorische Unklarheiten
behoben, Typologien analysiert und die spezifischen Anwendungsbedingungen
untersucht. Schließlich wird unter Rekurs auf existierende
Unzuverlässigkeitstheorien, definitionstheoretische Kriterien und
literaturwissenschaftliche Nützlichkeitserwägungen eine robuste Explikation
unzuverlässigen Erzählens vorgeschlagen. Der vorliegende Band dient so zum
einen als Nachschlagewerk zur narratologischen Unzuverlässigkeitsdebatte, zum
anderen liefert er ein gut handhabbares und heuristisch nützliches
Analyseinstrumentarium für den Phänomenbereich unzuverlässigen Erzählens.
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Classic Books Library presents this brand new edition of the short story, “An
Occurrence at Owl Creek Bridge” (1890) by Ambrose Bierce. In this text Bierce
creatively uses both structure and content to explore the concept of time, from
present to past, and reflecting its transitional and illusive qualities. The story is
one of Bierce’s most popular and acclaimed works, alongside “The Devil’s
Dictionary” (1911). Bierce (1842-c. 1914) was an American writer, journalist and
Civil War veteran associated with the realism literary movement. His writing is
noted for its cynical, brooding tones and structural precision.
Provides a comprehensive approach to a general theory of narrative, in both
verbal and visual media.
Unzuverlässiges Erzählen gehört zu den meist diskutierten Phänomenen der
Narratologie. Fragen betreffen die Semantik des Konzepts,
Differenzierungskriterien, den Maßstab für eine Unzuverlässigkeitszuschreibung,
die Explikation des Konzepts sowie dessen Reichweite. Die Arbeit widmet sich
systematisch diesen verschiedenen Problemfeldern. Dabei weitet sie jedoch den
Blick auf narrative Unzuverlässigkeit, welches sowohl verschiedene Formen des
unzuverlässigen Erzählens als auch unzuverlässige Fokalisierung beinhaltet. Mit
Rückgriff auf Konzepte der possible-worlds theory und der kognitiven
Narratologie werden Modelle und Kategorien entwickelt, um die verschiedenen
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Arten der narrativen Unzuverlässigkeit differenziert beschreiben und das
Rezeptionsverhalten von Lesern erklären zu können. Anhand von
exemplarischen Analysen englischsprachiger Erzählwerke wird die
Leistungsfähigkeit der Theorie illustriert, bevor die metakognitiven
Funktionspotenziale narrativer Unzuverlässigkeit aufgezeigt werden.
A comprehensive three-volume reference work offers six hundred entries, with
the first two volumes covering themes and the third volume exploring two
hundred classic works in literature, television, and film.
"An Occurrence at Owl Creek Bridge" or "A Dead Man's Dream" is a short story
by American author Ambrose Bierce. Originally published by The San Francisco
Examiner on July 13, 1890, it was first collected in Bierce's 1891 book Tales of
Soldiers and Civilians. The story, which is set during the Civil War, is famous for
its irregular time sequence and twist ending. Bierce's abandonment of strict linear
narration in favor of the internal mind of the protagonist is considered an early
example of experimentation with stream of consciousness. It is Bierce's most
anthologized story.
Donald T. Blume rejects the view that In the Midst of Life, the second volume of Bierce's
collected works, is his most important literary work. Instead, he posits that Bierce's original
1892 collection is his most definitive and authoritative opus.
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Die auditive Gestaltung im Kino lädt zum aufmerksamen Zuhören ein, um eine Geschichte
interessant und unterhaltsam zu erzählen. Musik im Film ist ein dramaturgisches Mittel und
beeinflusst dabei sowohl Form als auch Wirkung des Films. Der schillernde Begriff
"Dramaturgie", der sich stets zwischen Theorie und Praxis behaupten muss, erfährt in diesem
Buch eine für die Beschäftigung mit Filmmusik notwendige Konkretisierung. Mit zahlreichen
Beispielen und auf unterschiedlichen Wegen der Filmmusikanalyse, die vom Allgemeinen zum
filmmusikalischen Detail führen oder umgekehrt von einem Teilmoment ausgehen und auf
dessen Bedeutung für das Ganze schließen lassen, werden Grundformen und Ausnahmen
des filmischen Erzählens thematisiert und die Rolle, die der Filmmusik dabei zukommt,
illustriert. Mit Blick auf das Verwenden und Komponieren von Musik sowie auf deren
Wahrnehmung im Kontext einer Geschichte wird die oft benannte, aber bisher weder
ausführlich noch systematisch untersuchte Bedeutung der Dramaturgie von Grund auf
überdacht. Das dramaturgisch Verbindende der verschiedenen eingenommenen Perspektiven,
die Querverbindungen zwischen Musiktheorie, filmischer Montage, Erzählformen und
Filmrezeption führen schließlich zu einem neuen, auf die dramaturgische Wirkungsweise von
Musik spezialisierten Modell der auditiven Ebenen im Film. In Verbindung mit einer Systematik
von dramaturgisch wirksamen Musik-Bild-Kopplungen und dem Konzept vom
Fabelzusammenhang der Filmmusik wird ein universelles und zeitgemäßes Analysemodell für
Filmmusik offeriert, das sich auch über die besprochenen Genres und Formen hinaus
anwenden lässt. Ein ausführliches Glossar schließt das Buch ab, das damit für
Medienschaffende und Forschende gleichermaßen von Interesse sein wird.
The volume presents an introduction to the work of the writer Leo Perutz (1882–1957). Each of
Page 4/16

Read Free Owl Creek Bridge And Other Stories Exercises
the ten chapters deals with one of Perutz’ novels, from Die dritte Kugel [The third bullet]
through to Der Judas des Leonardo [Leonardo’s Judas]. In addition to the textual analyses,
the volume contains a hitherto unpublished novella and a comprehensive bibliography. In its
approach, the volume makes a case for a way of dealing with literary texts which combines
structuralist and hermeneutical traditions. Each of the chapters proceeds from a reconstruction
of the structure of a text to its interpretation.
"The Devil's Topographer explores the wider implications of Bierce's contribution to war short
fiction and the significance of the war story as a subgenre in American literature. This volume
is a significant contribution to the body of literary commentary on Ambrose Bierce and to the
study of the development of the American short story."--Jacket.
Die Anwendung des Erzählbegriffs auf Medien jenseits der Literatur erfordert eine
interdisziplinäre Verständigung darüber, welche spezifische Form und Erkenntnisfunktion das
Erzählen haben kann. Bilder, Ton und Musik haben für die Erzeugung der Ereignisse in der
erzählten Geschichte einen eigenen Anteil und erweitern bzw. verschieben die Möglichkeiten
und Formen des Erzählens wesentlich. Insbesondere das unzuverlässige Erzählen ist zu einer
wichtigen Strömung des Gegenwartsfilms geworden und es lohnt zu fragen, wie es dazu
kommt und warum audiovisuelle Medien gerade für diese narrative Möglichkeit prädestiniert zu
sein scheinen.
Saves time in preparing team activities and assessments Includes story synopsis, teaching
suggestions, quiz, and answer key Note: The short stories are not included in this publication.

"An Occurrence at Owl Creek Bridge" (1890) is a short story by the American writer and
Civil War veteran Ambrose Bierce. Described as "one of the most famous and
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frequently anthologized stories in American literature", it was originally published by
The San Francisco Examiner on July 13, 1890, and was first collected in Bierce's book
Tales of Soldiers and Civilians (1891). The story, which is set during the American Civil
War, is known for its irregular time sequence and twist ending. Bierce's abandonment
of strict linear narration in favor of the internal mind of the protagonist is an early
example of the stream of consciousness narrative mode. Peyton Farquhar, a civilian
and plantation owner, is being prepared for execution by hanging from an Alabama
railroad bridge during the American Civil War. Six military men and a company of
infantrymen are present, guarding the bridge and carrying out the sentence. Farquhar
thinks of his wife and children and is then distracted by a noise that, to him, sounds like
an unbearably loud clanging; it is actually the ticking of his watch. He considers the
possibility of jumping off the bridge and swimming to safety if he can free his tied
hands, but the soldiers drop him from the bridge before he can act on the idea. Famous
works of the author Ambrose Bierce: "A Psychological Shipwreck", "Killed at Resaca",,
"An Inhabitant of Carcosa", "One of the Missing", "A Tough Tussle", "An Unfinished
Race", "One of Twins", "A Horseman in the Sky", "The Spook House", "The Middle Toe
of the Right Foot", "The Man and the Snake", "An Occurrence at Owl Creek Bridge",
"The Realm of the Unreal", "The Boarded Window", "The Secret of Macarger's Gulch",
"The Death of Halpin Frayser", "The Damned Thing", "The Eyes of the Panther",
"Moxon's Master", "The Moonlit Road", "Beyond the Wall".
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Die 'große amerikanische Oper' war und ist Gegenstand diverser Diskurse analog zur
Diskussion um 'The Great American Novel'. Die Verlockung, den 'großen
amerikanischen Roman' aufzuspüren, der gleichsam das Wesen seines
Herkunftslandes zum Ausdruck bringe, scheint derart mächtig, dass bis heute mit
Werken von Herman Melville bis Philip Roth stets neue Kandidaten angeführt werden.
Bereits 1925 übertrug Benjamin Morris Steigman das Konzept auf die Musik und
nannte Werke wie Horatio Parkers Mona (1912) oder Reginald de Kovens Rip van
Winkle (1919) erste Versuche, eine 'Great American Opera' zu kreieren. Der
vorliegende Band folgt in zwölf Fallstudien dieser Idee einer 'großen amerikanischen
Oper' von der Zeit des Ersten Weltkriegs bis heute, beleuchtet ihre Ideologeme, ihre
produktiven Potenziale und die Vielfalt ihrer Erscheinungsformen vom Musiktheater des
Broadway bis in die Avantgarde.
War is always related to many different aspects, e.g. religion, technology etc. However,
one of the aspects of central importance for the history of warfare is geography. The
present volume will analyze this interrelationship from several different perspectives.
Geography is not only integral to the planning of tactics and strategies, but plays an
important role in the outcome of war and its long-term aftermath. Furthermore, the
interplay between war and geography is not purely a modern phenomenon but can be
traced back through the ages of history. Geography always had the potential of
providing an advantage or disadvantage. The aim of the volume is to grant historical
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perspectives on that special interrelationship in different time periods and regional
settings. The purpose is to provide a deeper insight and an interdisciplinary discussion,
which will open new perspectives on military history in general and the history of
warfare in particular.
A visually stunning backstage glimpse through time and space into the history and
making of Rod Serling's The Twilight Zone. This is an invitation to explore a portion of
the show's archives: over 300 original behind-the-scenes production stills taken during
filming, accompanied by insightful captions, rare documents and interviews with 40
producers, directors, writers and actors who worked on the series including Bill Murray
and Earl Hammer, Jr. With a foreword by Neil Gaiman.
Ein kleiner Kniff und alles ist anders - auch wenn das Twist Ending zumeist mit dem
Riesenerfolg The Sixth Sense (1999) in Verbindung gebracht wird, ist es fast so alt wie
die Filmgeschichte selbst. Der Band "Twist Endings. Umdeutende Film-Enden" geht
den Ursprüngen des Phänomens auf den Grund und beschreibt seine Entwicklung und
Funktionsweise anhand zahlreicher Beispiele. Der Kunstgriff erfreut sich größerer
Popularität denn je und wird mittlerweile häufig zum jüngeren Trend der sogenannten
Mindgame-Filme gerechnet, die den Zuschauer durch immer neue Täuschungen zum
Ratespiel herausfordern. Auch deshalb bilden zeitgenössische Filme wie Shutter Island
(2010) und The Uninvited (2009) einen Schwerpunkt der Untersuchung. Doch auch
Klassiker wie Das Cabinet des Dr. Caligari (1920) und Planet of the Apes (1968)
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bleiben nicht unerwähnt. In einer theoretischen Auseinandersetzung wird beleuchtet,
dass es sich beim Twist Ending gleichermaßen um einen dramaturgischen Handgriff
wie um eine erzählerische Variante des überraschenden Endes allgemein handelt.
Ausdrücke wie Plot Twist stehen ebenso im Fokus der Untersuchung wie
psychologische Schlagwörter, beispielsweise der Primacy-Recency Effect. Ein
filmgeschichtlicher Rückblick thematisiert das Auftreten des Twist Endings von seinen
Anfängen um 1900 bis heute - Beispielanalysen zeichnen die Veränderungen nach,
denen die Finalisierungsform bis heute unterworfen ist. In einer Typologie wird im
Anschluss die basale Struktur des Twist Endings herausgearbeitet und auf vier
Varianten zurückgeführt: den Wake-up Twist und den Set-up Twist, die konventionelle
Formen des Twist Endings darstellen, sowie den perzeptionellen Twist und den
narrativen Twist, die in den vergangenen Jahrzehnten prominenter wurden und die
Filmforschung insbesondere unter den Schlagwörtern unzuverlässiges Erzählen und
mindgame movies beschäftigt haben.
Das Phänomen der Polyphonie ist ein Merkmal, das sich in vielen Erzähltexten findet,
ohne dass man es bisher aus narratologischer Perspektive kategorisieren könnte.
Zwischen der Vielzahl von Sprechinstanzen, die sich als einstimmig tarnen, aber doch
eine Mehrzahl an Stimmen in sich vereinen, klafft eine Lücke innerhalb der
Theoriebildung, die sich die Studie zu schließen bemüht. Ausgehend von Ansätzen, die
sich allesamt der Mehrstimmigkeit widmen, ohne diese aber in ihren Ausprägungen zu
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systematisieren, wird eine Typologie entworfen, die es erlaubt, verschiedene Formen
zu benennen. Die Vorgehensweise ist komparatistisch und fokussiert neben der
Anwendbarkeit auch die Übertragbarkeit auf weitere Nationalphilologien. Zudem
erfolgen die Lektüren chronologisch, von der Epoche der Spätaufklärung bis zu Texten
der Postmoderne, um zusätzlich einen Beitrag zu einer historischen Narratologie zu
leisten. Die Typologie erhebt dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern will
dazu animieren, das Phänomen der Polyphonie weiterzudenken; sie versteht sich als
Anregung für Narratologen, Komparatisten und Kulturwissenschaftler, sich dem
interessanten wie auch theoretisch noch nicht erschöpfend reflektierten Thema der
Mehrstimmigkeit zu widmen.
Owl Creek Bridge and Other StoriesMacmillan ReadersAn Occurrence at Owl Creek
BridgeAnd Other StoriesAn Occurrence at Owl Creek BridgeRead Books Ltd
Nachhaltiges Lernen im Sprachunterricht hängt nicht zuletzt davon ab, was und wie gelehrt
wird. Wie wichtig gerade die Lehrerin oder der Lehrer für den Lernerfolg ist, haben die
internationalen Studien der letzten Jahre gezeigt. In drei großen Kapiteln befassen sich die
Beiträge des Bandes zum Ersten mit der aktuellen Forschung zum Sprachenlehren und zu den
Sprachlehrenden, zum Zweiten mit der Sprachlehrer(aus)bildung und zum Dritten mit
Lehrinhalten und Lehrmethoden. Zwanzig Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen
fremdsprachendidaktischen Disziplinen behandeln zentrale Aspekte der Lehrtätigkeit im
Fremdsprachenunterricht aus theoretischer, historischer und vor allem empirischer
Perspektive.
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One of the most interesting figures to emerge at the turn of the twentieth century was Ambrose
Bierce, whose acerbic columns in the San Francisco Examiner spread his fame as America’s
most bitter cynic and misanthrope, and whose disappearance into Mexico surrounded his
name with an aura of mystery. Although best known during his lifetime for his journalism and
always critical of his own writing—“the magnificent intention mocked by the actual
achievement”—Bierce’s fiction endures, especially his short stories about the Civil War.
Originally published in the 1890s and rediscovered in the 1920s, the Civil War stories are filled
with unsparing descriptions of death and suffering, disillusionment and fatalism. They also
show a concern for form and craftsmanship, a controlled irony, and an economy of detail that
are distinctly modern. In this pioneering study of Bierce’s stories, Stuart Woodruff examines
the best and worst of Bierce’s fiction with clarity and excellent critical sense, and he traces the
causes of Bierce’s success and failure as a writer, analyzing his inability to reconcile the
extremes of temperament and belief that marked his life and give his stories their characteristic
form. Among the pieces discussed: “An Occurrence at Owl Creek Bridge,” “The Mockingbird,” “One of the Missing,” “Chickamauga,” “Haïta the Shepherd,” “What I Saw at Shiloh,”
and excerpts from The Devil’s Dictionary and Tales of Soldiers and Civilians.
Was ist Realität? Diese Frage reflektieren literarische und filmische Erzählungen, die von einer
Pluralität ihrer fiktionsinternen Wirklichkeitsebene geprägt sind. Texte wie E.T.A. Hoffmanns
‹Der Sandmann›, Arthur Schnitzlers ‹Flucht in die Finsternis› oder Daniel Kehlmanns
‹Ruhm› variieren dieses Erzählprinzip ebenso wie die Filme DAS CABINET DES DR.
CALIGARI von Robert Wiene, STAGE FRIGHT von Alfred Hitchcock oder LOLA RENNT von
Tom Tykwer. Diese und andere Narrationen verfügen über plurale Realitäten und fungieren
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somit als fiktionale Realitätsreflexionen. Mithilfe der Fiktions- und der Erzähltheorie wird in
dieser Studie zunächst ein umfassendes transmediales Konzept der narrativen Wirklichkeit als
"Realität in der Fiktion" erarbeitet. Durch zahlreiche Analysen literarischer Texte - von der
Romantik bis zur Gegenwart - und filmischer Erzählungen - vom expressionistischen Film bis
heute - wird auf dieser Basis eine Typologie entwickelt, die signifikante Formen pluraler
Realitäten aufzeigt. Anschließend erfolgt eine kulturwissenschaftlich ausgerichtete
Interpretation dieser narrativen Thematisierung der Wirklichkeit in Literatur und Film. Dabei
wird deutlich, dass die dargestellte Varianz der Pluralität die Vielfalt möglicher Antworten zum
Ausdruck bringt, was Realität sein könnte.
Ambrose Bierce was born in 1842 and mysteriously disappeared in 1914. During his lifetime,
he was a controversial and prolific writer, and there is a growing interest in his work. His
experiences as a Union soldier during the Civil War provided him with material for some of the
best American war literature ever written. In addition to his war stories, he wrote tales of the
supernatural and a vast body of newspaper columns, which are among the most venomous
and daring ever published. This reference is a guide to his life and writings. Along with a
chronology, the volume includes several hundred alphabetically arranged entries on Bierce's
major works and characters and on historical persons and writers who figured prominently in
his life. Many of the entries supply bibliographic information, and the volume closes with a
selected, general bibliography.
Durch Filme wie Fight Club oder The Sixth Sense ist unzuverlässiges Erzählen zur
Jahrtausendwende in der Filmwissenschaft ebenso in den Blickpunkt gerückt wie beim
Publikum. Unzuverlässiges Erzählen im Spielfilm ist allerdings fast so alt wie das Kino selbst.
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Diese Arbeit liefert eine filmhistorische Untersuchung des Phänomens erzählerischer
Unzuverlässigkeit anhand von mehr als 200 relevanten Filmen aus der Zeit zwischen 1895 und
2000. Diese Untersuchung zeigt auf, dass unzuverlässiges Erzählen auf einer geringen Zahl
von Erzählmustern basiert, welche im Laufe der Zeit Veränderungen unterworfen sind. Ein
zweiter Analyseschritt weist nach, dass From und Häufigkeit von unzuverlässigem Erzählen
sowohl durch Innovationen in der filmischen Aufführungs- und Auswertungspraxis als auch
durch gesamtgesellschaftliche Faktoren beeinflusst werden. Im Anhang erfolgt eine
systematisierte Auflistung relevanter Filmbeispiele mit Verweisen auf ihre Behandlung in der
weiteren Forschungsliteratur.

Studienarbeit aus dem Jahr 2001 im Fachbereich Anglistik - Literatur, Note: 2, JustusLiebig-Universität Gießen (Institut für Anglistik), Veranstaltung: Deutsche und
amerikanische Kurzgeschichten im 19. und 20. Jahrhundert, Sprache: Deutsch,
Abstract: Ambrose Bierce wurde 1842 als zehntes von dreizehn Kindern In Ohio
geboren. Im Alter von 17 Jahren nahm er am Bürgerkrieg teil. Er war an verschiedenen
Schlachten beteiligt, darunter auch die Schlacht von Chickamauga. Aufgrund seines
Lebenslaufs spürte er die Grausamkeiten des Krieges am eigenen Leibe; sein
militärischer Werdegang endete mit einer Kopfverletzung im Juni 1864. Nicht lange
nach seiner Genesung begann seine literarische Karriere. Er arbeitete für verschiedene
Zeitschriften als Journalist und Kolumnist. 1872 erschien seine erste Kurzgeschichte,
"The Haunted Valley". Bis zu seinem Tod blieb der Krieg das wichtigste Thema seiner
Dichtung. Neben Kriegsgeschichten und Geschichten, die sich mit dem Übernatürlichen
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befassen, veröffentlichte er auch eine Anzahl grotesker Erzählungen, die sich jeder
Gattungseinordnung entziehen. Eine Anthologie seiner Kurzgeschichten teilt diese in
drei Kategorien ein: "The World of Horror", "The World of War" und "The World of Tall
Tales" . "Bitter Bierce" war gefürchtet wegen seines Zynismus und seiner kritischen
Äußerungen. Dieser Zynismus, gepaart mit dem Hang zum Grotesken findet sich in den
meisten seiner Kurzgeschichten wieder, so auch in "Chickamauga". Während seine
Horrorgeschichten menschliche Ängste häufig von der psychologischen Seite her
betrachten, manifestiert sich der Schreck in den Kriegsgeschichten oft in der
schonungslosen Schilderung der Grausamkeit des Krieges. Neben dieser expliziten
Darstellung dieser Greuel verstand Bierce sich darauf, die psychologische Schrecken
zu beschreiben, den seine Protagonisten in den Geschichten erleben. Die beiden hier
betrachteten Kurzgeschichten haben eine Sache gemeinsam: In beiden Geschichten
wird dem Leser eine wichtige Information, die für ein Verständnis der Handlung
essentiell ist, bis zum Schluß vorenthalten. Zwar werden unterschwellig Andeutungen
gegeben, die auf diese Information hinweisen, aber erst bei erneutem Lesen der
Geschichte kann der Leser diese Hinweise richtig einordnen. Um der Handlung einen
Sinn abzugewinnen, ist also ein zweiter Lesevorgang unbedingt erforderlich. Folglich
muß bei der Untersuchung der Geschichten einerseits die Wirkung betrachtet werden,
die diese auf den Leser beim ersten Lesen hat; diese wird kontrastiert in Bezug auf die
zahlreichen Hinweise, die sich dem Leser erst bei zweiten Lesen erschließen. [...]
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A Prescription for Adversity makes the revolutionary case that Ambrose Bierce, far from
being a bitter misanthrope, was instead both a compassionate and moral author.
Berkove, focusing on Bierce's short fiction, establishes the necessity of recognizing the
pattern of his intellectual and literary development over the course of his career. The
author shows that Bierce, probably the American author with the most extensive
experience of the Civil War, turned to classical Stoicism and English and French
Enlightenment literature in his postwar search for meaning. Bierce's fiction arose from
his ultimately unsatisfying encounters with the philosophies those sources offered, but
the moral commitment as well as the literary techniques of their authors, particularly
Jonathan Swift, inspired him. Dating Bierce's fiction, and introducing uncollected
journalism, correspondence, and important new literary history and biographical
information, Berkove brings new insights to a number of stories, including "A Son of the
Gods" and "A Horseman in the Sky, " but especially "An Occurrence at Owl Creek
Bridge, " and presents compelling readings of the Parenticide Club tales and "Moxon's
Master." A Prescription for Adversity substantiates how Bierce at his best is one of the
few American authors who rise to the level of Mark Twain, and the only one who
touches Jonathan Swift. A work of both biography and literary criticism, this book
rescues Ambrose Bierce and his literature from the neglect to which it has been
assigned by "illfounded, obtuse, and unproductive approaches based on skewed
notions of his personality and forced or facile readings of individual stories."
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