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Luchterhand Literaturverlag, 2009. Gebundene Ausgabe. Book Condition: Neu. Neu verlagsfrische
Restauflage; Neu, keine Mängel - Über die Grammatik der Liebe und die Abgründe der Realität Der
Alltag steckt voller verblüffender Geschichten wenn Ali Smith sie erzählt. Hier reden, denken und
lieben hellwache Frauen, sie lassen sich auf Nähe ein und nehmen die Sprache beim Wort. Die
Grenzen zwischen Realität und Phantasie verschwimmen, und immer neue Welten tun sich auf. Eine
zufällig im Café aufgeschnappte Bemerkung über das Wesen der Nymphe lässt eine Frau namens
Ali nicht mehr los. Sie telefoniert mit ihrer kranken Freundin, und während die beiden ihren
Assoziationen über Ovid und die alten Griechen freien Lauf lassen, entsteht die Geschichte einer
innigen Freundschaft. Oder ein Tag im Leben von zwei Frauen, die sich lieben: Frühstück im Garten
vor der Tür, zärtliche, beschwingte, witzige, literarisch verspielte Dialoge, Geschichten, die sie sich
gegenseitig erzählen darüber, wie sie sich kennengelernt haben, wie sie den Augenblick empfinden,
wie sie das Du der anderen, das Ich von sich selbst wahrnehmen. Eine wunderschöne, leichte,
lakonisch erzählte und doch tiefe Liebesgeschichte, die das Jetzt feiert. Eine andere Geschichte
erzählt amüsant-intelligent von einer heimlichen Liebesbeziehung, die dem Ende zugeht, und
davon, was dieses Paar mit Beethovens...
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Simply no words and phrases to clarify. It really is full of knowledge and wisdom You wont feel monotony at at any moment of the time (that's what
catalogs are for relating to when you question me).
-- Pa olo Spinka-- Pa olo Spinka

A top quality ebook and the typeface used was interesting to read through. It is rally intriguing throgh reading through period. You wont feel monotony at
anytime of the time (that's what catalogues are for relating to when you ask me).
-- Estelle Donnelly-- Estelle Donnelly
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