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By Rabinovici, Doron

Condition: New. Publisher/Verlag: Suhrkamp | Roman | Stefan Sandtner, Facharzt für Neurologie,
kämpft gegen die Krankheiten der Erinnerung, aber er kennt kein Mittel, um eine Frau zu vergessen,
die noch unlängst mehr als eine Kollegin für ihn war. Er nimmt sich eine Auszeit vom Klinikdienst.
Nur einen Patienten, den er seit seinen Kindertagen kennt, behandelt er weiter: den alten Herbert
Kerber, der sich nichts länger als 15 Minuten merken kann. Niemanden erkennt er wieder; nur die
Kriegsjahre, über die er zuvor nie sprach, sind in aller Schärfe präsent, ja, er glaubt sich mitten in
ihnen.Ob allerdings das Heraufholen der Erinnerungen überhaupt erstrebenswert ist, darüber
geraten die erwachsenen Kinder des Alten in Streit. Ist nicht das Vergessen eine Gnade? fragt sich
der Sohn, zumal so am heilen Bild des Vaters keine Risse entstehen. Die Tochter hingegen
veranstaltet mit dem Kranken Tribunale, die zu keinem Ende kommen, weil ihm vorher immer
wieder alles entfällt.Wenn er nicht bei seinem Patienten ist, treibt es Sandtner auf den Wiener
Naschmarkt. Hier, inmitten heimischer und orientalischer Köstlichkeiten, trifft er alte Freunde und
macht neue Bekanntschaften. An den bunten Ständen läßt er sich ihre Geschichten erzählen. Hier
lernt er Flora Dema kennen, eine junge Filmemacherin aus Ex-Jugoslawien,...
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ReviewsReviews

This book might be worth a read, and superior to other. Of course, it really is engage in, still an interesting and amazing literature. It is extremely di icult
to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Pr of . V a lentin Ha ne MD-- Pr of . V a lentin Ha ne MD

The ebook is straightforward in read better to fully grasp. I could possibly comprehended every little thing out of this composed e pdf. I found out this
ebook from my dad and i suggested this pdf to find out.
-- Pr of . Lor ine Gr im es-- Pr of . Lor ine Gr im es
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