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Rowohlt Berlin, 2010. Hardback. Condition: New. 2. Aufl.. Language: German . Brand New Book.
Adrenalin ist an und für sich nicht bösartig, sondern einbefreundetes Hormon. Es macht wach und
putzmunter, denn es rast wie Rasierklingen durchs Blut und tut den Nervengut, tausendmal besser
als Kokain. Adrenalin ist der letzte Joker des Lebens. Und ist dieses auch ein durchgehend
verschlafenes gewesen, egal, im Angesicht des Todes verschafft es Mega-Aufmerksamkeit für die
Situation. Es gibt Adrenalin-Klassiker wie den Schatten eines Schlachtermessers hinter dem
transparenten Duschvorhang, oder wenn man durch ein Flugzeugfenster schaut, und die Turbine
brennt. Adrenalin auch, wenn im Hals der Apfel klemmt oder ein hungriger Wolf seine Lieder singt.
Ein hungriger Wolf? Mir schien, es waren mehrere. Dieser Reiseschriftsteller reiht sich ein unter die
Großen des letzten Jahrhunderts wie Bruce Chatwin, Paul Theroux oder Hunter S. Thompson.
(Bayern 2) Ein absolutes Muß . Man liest, lacht, träumt. (Der Spiegel über Shiva Moon ) In meiner
Generation der beste Schreiber Deutschlands. (Sibylle Berg).
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ReviewsReviews

These kinds of ebook is almost everything and got me to seeking ahead of time plus more. It really is filled with wisdom and knowledge I discovered this
book from my i and dad advised this publication to learn.
-- Sonny B er g str om-- Sonny B er g str om

This sort of ebook is everything and got me to searching in advance plus more. I could comprehended everything out of this created e pdf. You are going to
like just how the author compose this pdf.
-- Pr of . Ethelyn Hoeg er-- Pr of . Ethelyn Hoeg er
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