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Aufbau Taschenbuch Verlag Mai 2012, 2012. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - September in
Pioppica, die abreisenden Sommerfrischler nehmen die Ausgelassenheit des Strandlebens mit sich
fort. Nur ein kleiner Wanderzirkus verweilt noch ein paar Tage in dem verwaisten Örtchen. Da wird
ein Mädchen tot in der Nähe des Zirkus aufgefunden, kurz darauf ein weiteres. Die Zahl der
möglichen Verdächtigen ist unüberschaubar, und während Maresciallo Santomauro und seine
treuen Brigadieri Manfredi und Gnarra sich verzweifelt im Kreis drehen, machen sich die
aufgebrachten Dorfbewohner ihren eigenen Reim: Wer nicht gleich die Schausteller oder den
Dorfdeppen Minuccio verurteil, erzählt hinter vorgehaltener Hand die uralte Legende der Gevatterin
Perna, welche Kinder raubt, um sie ihrem nimmersatten Sohn Mao zu fressen zu geben. Unerbittlich
hält die Autorin ihr Brennglas über das malerische Örtchen zwischen Bergen und Meer, bis Angst
und Aberglaube zu brodeln beginnen und unter der bröckelnden Oberfläche der dörflichen
Normalität ein uraltes Drama ans Licht drängt. 423 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

It is an amazing publication which i actually have at any time go through. It really is writter in easy words and phrases rather than hard to understand. Its
been developed in an extremely easy way which is merely following i finished reading through this pdf in which actually changed me, affect the way i think.
-- Ga r r y Lind-- Ga r r y Lind

Here is the finest publication i have read through until now. I am quite late in start reading this one, but better then never. I am just easily can get a
pleasure of studying a created publication.
-- Mor g a n B a shir ia n-- Mor g a n B a shir ia n
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