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Condition: New. Publisher/Verlag: Suhrkamp | Roman. Ausgezeichnet mit dem Barnes and Noble
Discover Award for Fiction 2014, Anisfield-Wolf Book Award 2014, Athens Prize for Literature 2014,
Carla Furstenberg Cohen Fiction Award 2014, Commonwealth Club of California Book Award 2013,
Grand Prix des Lectrices de ELLE 2015, Indies Choice Award 2014, National Book Critics Circle John
Leonard Prize 2014, Northern California Independent Booksellers Association Award 2014 | Anthony
Marras atemberaubender Debütroman "Die niedrigen Himmel" erzählt von menschlicher
Grausamkeit und davon, was sie aus uns macht. Und von Liebe und Humanität, die alles
überdauern.Die achtjährige Hawah muss mit ansehen, wie die Föderalen ihren Vater verschleppen
und ihr Haus niederbrennen, in einem kleinen Dorf in Tschetschenien, mitten im Krieg. Auch hinter
dem Mädchen sind sie her. Ihr Nachbar, Achmed, rettet sie aus ihrem Versteck und bringt sie zum
nächsten Krankenhaus. Dort treffen sie auf die Ärztin Sonja, die Hawah widerwillig aufnimmt. Doch
schon bald geht es auch für Sonja nur noch darum, das Leben des Mädchens zu retten. Denn in
einer Welt, in der alles zerbrochen ist und Freunde zu Wölfen werden, hilft nur das unbedingte
Festhalten an dem, was uns zu Menschen macht: Mitgefühl und Liebe. | Format: Paperback | 441 gr...
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Comprehensive information! Its this type of very good read. It is writter in basic words instead of hard to understand. You are going to like how the article
writer compose this pdf.
-- Ma bel Cor win-- Ma bel Cor win

This ebook could be well worth a study, and superior to other. It really is basic but unexpected situations inside the 50 % of your ebook. Once you begin to
read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Pr of . B ufor d Ziem a nn-- Pr of . B ufor d Ziem a nn
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