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By Ilaria Palomba

Blumenbar, 2013. Gebundene Ausgabe. Condition: Neu. Gebraucht - Wie neu ehemaliges
Archivexemplar; Stempel im Vorsatz, sehr guter Zustand - Ohne Narben wirst du nicht alt Du warst
nie das Nesthäkchen, deine Freunde sind Langweiler und dieses ganz normale Leben bestärkt nur
deinen Wunsch abzuhauen Du hast Lust auf mehr, auf immer mehr Leben Dann lies dieses Buch
und folge Stellas Weg. Er führt bis an die Grenzen und vielleicht darüber hinaus. Aber Vorsicht: Du
könntest dir weh tun. Die hübsche, neunzehnjährige Philosophiestudentin Stella lernt auf einer
Party einen Mann mit verführerischer Stimme kennen: Marco. Kurz darauf machen sie es im Auto.
Das erste Mal ist wie ein Rausch. Doch der Drang, es so noch einmal zu erleben, führt Stella in eine
folgenschwere Abhängigkeit. Das Berührende ist: Stella spürt von Anfang an, was Marco mit ihr
vorhat, doch kann sie sich noch befreien, bevor es zu spät ist . Eine bitter-süße Abrechnung mit der
Macht der Männer und der Sehnsucht nach immer mehr Leben. 'Brennend, irritierend,
klaustrophobisch, besessen. Man liest es in einem Atemzug.' La Repubblica 'Eine harte,
unverfrorene Geschichte inmitten einer heruntergekommenen Gegend à la Trainspotting.' Il sole 24
Ore 314 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

An incredibly wonderful book with perfect and lucid explanations. It normally is not going to price a lot of. I am just very happy to tell you that this is the
greatest pdf we have go through within my personal lifestyle and could be he finest book for at any time.
-- Bart Lowe-- Bart Lowe

This is basically the greatest pdf i actually have go through till now. It is definitely simplistic but surprises within the fi y percent in the ebook. I am easily
will get a delight of studying a published ebook.
-- Hyman O'Conner III-- Hyman O'Conner III
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