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Suhrkamp Verlag Gmbh Jun 2015, 2015. Taschenbuch. Book
Condition: Neu. 188x116x18 mm. Neuware - Mit dem Wind der
Veränderung, den Portugal im Frühjahr 1974 ereilt, wendet sich
auch das Schicksal der Familie Mendes. Das des Großvaters
Augusto, der in seinem Dorf sehnsuchtsvoll die Briefe des
Freundes aus Buenos Aires erwartet. Das seines
kriegstraumatisierten Sohnes Antônio, und schließlich jenes von
Duarte, dem musikalischen Wunderkind, das eines Tages
beschließt, dem zerstörerischen Sog der Musik für immer zu
entsagen. Mithilfe eines geheimnisvollen Gemäldes und den
vergilbten Briefen des Großvaters macht sich Duarte daran, die
wohlgehüteten Geheimnisse der Familie Mendes zu lüften . Mit
einem magischen Gespür für die Schönheit und die Tragik des
Lebens zeichnet João Ricardo Pedro ein faszinierendes
Familienporträt. 'Wohin der Wind uns weht' ist ein Roman über
Musik und Gewalt, über die Liebe und das Schicksal: bewegend,
kraftvoll und rätselhaft. 228 pp. Deutsch.
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It is an remarkable pdf that I actually have actually read. It really is packed with knowledge and wisdom I am very
happy to tell you that this is the finest ebook i actually have go through during my very own life and may be he very
best book for actually.
-- Ha iley Ja st Jr .-- Ha iley Ja st Jr .

It in a of my personal favorite ebook. It is probably the most awesome publication i have read through. You wont really
feel monotony at anytime of the time (that's what catalogs are for regarding in the event you check with me).
-- Juliet K er tz m a nn-- Juliet K er tz m a nn
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