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Dumont Buchverlag Gmbh Jul 2017, 2017. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Die Leibritzkys
sind eine jüdische Großfamilie und einander in inniger Hassliebe verbunden. Jedes Jahr fahren sie
gemeinsam in ihr Sommerhaus ans Meer, nach Woodmont in Connecticut. Bis ein tödlicher
Autounfall alles für immer ändert. David Leibritzky ist erst acht Jahre alt, als er sterben muss. Das
Jahr 1948, in dem er umkommt, ist das Jahr der Unabhängigkeit Israels. Doch frei wird keiner der
Leibritzkys je mehr sein. Rund fünfzig Jahre später versucht die ältere Schwester Molly die
Ereignisse zu ergründen, die zu Davids Tod geführt haben. Sie umkreist den einen Tag, den sie alle
nicht vergessen können, und spürt dabei der Geschichte ihrer Familie nach. Sie erzählt von drei
Schwestern, die füreinander einstehen und sich doch gegenseitig verletzen, von der
Auseinandersetzung mit dem schweren Erbe der Religion und der Unentrinnbarkeit familiärer
Bande. 'Wie der Atem in uns' ist ein berührendes Familienporträt und ein großer amerikanischer
Roman über Schuld, Liebe und Identität, der im Angesicht der größtmöglichen Tragödie einen
heilsamen Witz entfaltet. 428 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

This book may be worth purchasing. It typically fails to expense excessive. It is extremely di icult to leave it before concluding, once you begin to read the
book.
-- K en Wa tsica-- K en Wa tsica

This publication is worth acquiring. It is actually full of knowledge and wisdom You are going to like the way the blogger publish this book.
-- Pr of . Sta nley Her m iston-- Pr of . Sta nley Her m iston

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://digilib.live/wie-der-atem-in-uns.html
http://digilib.live/wie-der-atem-in-uns.html
http://digilib.live/dmca.html
http://digilib.live/terms.html

	Wie der Atem in uns

