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By Lisa St Aubin de Terán

Suhrkamp Verlag, 2003. Taschenbuch. Book Condition: Neu.
Neu Neuware; verlagsfrische Restauflage; Rechnung mit MwSt.;
new item; Bestellungen bis 15 Uhr werden am gleichen Werktag
verschickt. ;.»Ich will nicht sterben. Ich will nicht nicht gelebt
haben.«Italien, Mitte des 19. Jahrhunderts, in einem Kerker des
Kirchenstaats. Durch den Schock einer Scheinhinrichtung
erwacht ein junger Steinmetz, Söldner der italienischen
Befreiungsarmee, neu zum Leben. Er befreundet sich mit dem
Mitgefangenen Vitelli und lernt bei ihm außer Lesen, Schreiben
und Rechnen adlige Manieren und Selbstreflexion. Vitelli ist
auch ein Spieler. Er verpasst seinem Zögling einen neuen
Namen, Gabriele del Campo, und schickt ihn nach Venedig. In
Spielhöllen erwirbt er sich ein Vermögen und schließlich auch
einen Grundbesitz in Umbrien. Dort baut er in wenigen Jahren
das Schloss, das er sich in seiner Kerkerzeit bis ins Kleinste
ausgedacht hat: als eine himmlische Wohnung - vor allem für
Donna Donatella, seine unerreichbare Liebe. Der Palast wird
fertig. Donatellas Besuch ist angekündigt. Jetzt muss sie
erscheinen. ; - Lisa Saint Aubin de Terán, geb. am 2. Oktober
1953 als Tochter einer Engländerin und eines Guyaners in
London, wuchs in London auf und begann bereits im Alter von
12 Jahren zu schreiben. Nach ihrer Heirat mit dem
Venezolaner Jaime...
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If you need to adding benefit, a must buy book. This really is for all who statte that there had not been a well worth
reading. It is extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Cla ud B er nha r d-- Cla ud B er nha r d

It is an remarkable pdf which i have ever go through. Of course, it can be play, nonetheless an interesting and
amazing literature. I realized this pdf from my dad and i suggested this book to discover.
-- Dr . Ger da  B er g na um-- Dr . Ger da  B er g na um
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