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By Tremain, Rose / Dormagen, Christel

Condition: New. Publisher/Verlag: Insel Verlag | Roman | Und damit fing es an ist ein zarter,
bewegender Roman, der davon erzählt, dass es manchmal fast ein ganzes Leben dauert, bis man
das Glück findet - in dem einen Menschen, den man zum Leben braucht.Gustav Perle ist ein
zurückhaltender Mann. Schon in den 40er-Jahren, als Kind in ärmlichen Verhältnissen, hat er
gelernt, nicht zu viel vom Leben zu wollen. Als Anton in seine Klasse kommt, ein Junge aus einer
kultivierten jüdischen Familie, hält mit ihm auch das Schöne in Gustavs Leben Einzug. Seine Mutter
Emilie sieht das nicht gerne, aber für Gustav ist Anton alles, was er braucht, um glücklich zu sein.
Doch das Leben treibt sie auseinander und es wird lange Jahre dauern, bis beide sich wiedersehen -
und erkennen, dass das Glück vielleicht schon immer direkt vor ihnen lag. | Format: Paperback | 307
gr | 190x119x23 mm | 330 pp.
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ReviewsReviews

Extremely helpful for all class of people. It is probably the most incredible ebook i actually have go through. I discovered this publication from my dad and i
recommended this ebook to discover.
-- V ictor ia  Hickle PhD-- V ictor ia  Hickle PhD

This book will be worth purchasing. This is for anyone who statte that there had not been a worthy of looking at. Your daily life span will likely be convert
when you total looking over this ebook.
-- Aida n Jer de DV M-- Aida n Jer de DV M
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