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DER VERLIEBT E GEFANGENE: T ROPISC HE ERZ&AUML;HLUNGEN

Suhrkamp Verlag, 2006. Gebundene Ausgabe. Book Condition: Neu. Neu Neuware; original eingeschweisst; Rechnung mit MwSt.; new item, still
sealed; - Im Juni 1957 heuert ein magerer Vierundzwanzigjähriger auf der Gran Río an. Von Amsterdam soll die Reise über Lissabon in die Tropen
führen, nach Trinidad, Britisch-Guyana und Surinam. Im Reisegepäck des ungewöhnlichen Matrosen: Bücher, Notizhe e und die Neugier eines
angehenden Schri stellers, der gerade mit großem Erfolg Philip und die anderen verö entlicht hat und entdecken wird, daß es in der Welt nicht
immer so träumerisch zugeht wie in seinem Romanerstling. Cees Nootebooms erste große Reise hat ihren Niederschlag gefunden in den Tropischen
Erzählungen, die auf niederländisch bereits 1958 verö entlicht wurden und nun, ergänzt um eine spätere Erzählung, erstmals vollständig auf
deutsch vorliegen. Das Gefühl der Fremdheit angesichts der anderen Matrosen, die unbekannten Laute und Dü e, der Reichtum der Natur, die
Armut der Menschen - all diese Eindrücke hat Nooteboom einfließen lassen in Geschichten, die von Sonderlingen handeln, von verirrten Existenzen,
seltsamen Begegnungen und grausamen Verfehlungen. Ob in den Tropen angesiedelt oder auf dem europäischen Kontinent, den Erzählungen
eignet ein unergründlich somnambules, schwüles Moment, eine 'tropische' Aura, die fasziniert und in Bann schlägt. Der verliebte Gefangene gibt
Einblick in eine verwunschene und verschwundene Welt - und in die Anfänge eines vor beinahe fünfzig Jahren schon kra vollen und reifen
Erzählers. 'Du wolltest doch Romantik', sagte er, 'dafür hast du bezahlt. All die Idioten, die von Zeit zu Zeit auf einem unserer dämlichen
Frachtschiffe mitfahren, wollen Seemannsromantik. Aber die gibt es nicht.' 108 pp. Deutsch.
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Oth er Kin dle Bo o ks
Sarah 's N ew Wo rld : Th e M ay f lo w er A d v en tu re 1620 ( Sisters in Time Series 1)
Barbour Publishing, Inc., 2004. Paperback. Book Condition: New. No Jacket. New paperback book copy of Sarah's New World: The
Mayflower Adventure 1620 by Colleen L. Reece. Sisters in Time Series book 1. Christian stories for...
Do w n lo ad Do cu men t »

It's J u st a Date: H o w to Get 'em, H o w to R ead 'em, an d H o w to R o ck 'em
HarperCollins Publishers. Paperback. Book Condition: new. BRAND NEW, It's Just a Date: How to Get 'em, How to Read 'em, and How
to Rock 'em, Greg Behrendt, Amiira Ruotola-Behrendt, A fabulous new guide to dating...
Do w n lo ad Do cu men t »

h c] n o t to h u rt th e ch ild 's ey es th e green read : b ig f airy 2 [ N ew Gen u in e( C h in ese Ed itio n )
paperback. Book Condition: New. Ship out in 2 business day, And Fast shipping, Free Tracking number will be provided a er the
shipment.Paperback. Pub Date :2008-01-01 Pages: 95 Publisher: Jilin Art Shop Books all new book...
Do w n lo ad Do cu men t »

Ken su ke's Kin gd o m ( N ew ed itio n )
Egmont UK Ltd. Paperback. Book Condition: new. BRAND NEW, Kensuke's Kingdom (New edition), Michael Morpurgo, Kensuke's
Kingdom is a true children's classic by Michael Morpurgo, the creator of War Horse. I heard the wind above...
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C h arlie th e R an ch Do g: C h arlie's N ew Frien d
HarperCollins Publishers Inc. Paperback. Book Condition: new. BRAND NEW, Charlie the Ranch Dog: Charlie's New Friend, Ree
Drummond, Diane Degroat, Ree Drummond, the Pioneer Woman and #1 New York Times bestselling author of Charlie the...
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