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Insel, 2008. Gebundene Ausgabe. Book Condition: Neu. Gebraucht - Wie neu verlagsfrische
Restauflage, minimale Lagerspuren, ungelesen, sehr guter Zustand - Ein überraschender Anruf, eine
Einladung in ein Haus am See in Chile - das Land, das der rastlose Kriegsreporter Theo bisher zu
meiden gewußt hat. Zu viele mühsam verdrängte Erinnerungen, an eine Freundschaft, an eine
Frau. Warum will Antonio, der Gefährte aus Studententagen, ihn gerade jetzt sehen, nach all den
Jahren des Schweigens Kurz entschlossen tritt Theo die Reise an, ohne damit zu rechnen, daß er an
Antonios Seite die Frau finden wird, die er nie hat vergessen können: Clara. Nur vorsichtig tasten
sich die drei an ihre gemeinsame Vergangenheit heran und an den Sommer 1986, als ihre
Freundschaft jäh zerbrach. Sie hatten sich an der Universität von Essex kennengelernt: Theo, aus
guter englischer Familie, und der charismatische Exilchilene Antonio. Dessen unangepaßter Blick
und kämpferische Reden eröffnen Theo eine neue Welt, und zwischen den beiden Männern
entwickelt sich eine intensive Freundschaft, in der kaum Platz für andere Menschen bleibt. Antonio,
der vermeintlich Starke, ist besessen von dem Gedanken, in sein Heimatland zurückzukehren und
dort wie sein vom Militär getöteter Bruder gegen die Diktatur zu kämpfen. Gerade er aber trägt
schwer...
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ReviewsReviews

Comprehensive guideline! Its such a good read through. It is actually writter in basic words and not confusing. I am just easily could possibly get a
enjoyment of reading a composed book.
-- Lonz o Wilder m a n-- Lonz o Wilder m a n

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
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