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Wenn alle Katzen von der Welt verschwänden Genki Kawamura Hent PDF Ein junger Briefträger erfährt
überraschend, dass er einen unheilbaren Hirntumor hat. Als er nach Hause kommt, wartet auf ihn der Teufel in
Gestalt seines Doppelgängers. Er bietet ihm einen Pakt an: Für jeden Tag, den er länger leben möchte, muss
eine Sache von der Welt verschwinden. Welche, entscheidet der Teufel. Der Briefträger lässt sich auf dieses
Geschäft ein. Am Tag darauf verschwinden alle Telefone. Am zweiten Tag die Filme, am dritten alle Uhren.
Als am vierten Tag alle Katzen verschwinden sollen, gebietet der Briefträger dem Teufel Einhalt. Und macht

etwas völlig Überraschendes ...

`Ein nachdenkliches kleines Buch, das einem die Tränen in die Augen treibt - die des Glücks und der
Melancholie.´ (annabelle Magazin)

`In seinem Debütroman wirft Kawamura die spannende Frage auf, was wir bereit sind zu opfern, um uns
selbst zu retten.´ (Glamour)

`Kawamura entwickelt eine Parabel auf die Frage, was ein Leben lebenswert macht. In Japan bereits ein
erfolgeich verfilmter Bestseller, erobert das Buch nun auch Europa.´ (Galore)

`Ein Büchlein - nicht nur für Katzenliebhaber -, das mit viel Witz zum Nachdenken anregt.´ (buch aktuell)

Genki Kawamura, 1979 in Yokohama geboren, ist ein japanischer Filmproduzent und hat mit seinen ersten
Roman einen internationalen Bestseller vorgelegt, der auch erfolgreich verfilmt worden ist.

 

Ein junger Briefträger erfährt überraschend, dass er einen
unheilbaren Hirntumor hat. Als er nach Hause kommt, wartet auf ihn
der Teufel in Gestalt seines Doppelgängers. Er bietet ihm einen Pakt
an: Für jeden Tag, den er länger leben möchte, muss eine Sache von

der Welt verschwinden. Welche, entscheidet der Teufel. Der
Briefträger lässt sich auf dieses Geschäft ein. Am Tag darauf

verschwinden alle Telefone. Am zweiten Tag die Filme, am dritten
alle Uhren. Als am vierten Tag alle Katzen verschwinden sollen,

gebietet der Briefträger dem Teufel Einhalt. Und macht etwas völlig
Überraschendes ...

`Ein nachdenkliches kleines Buch, das einem die Tränen in die
Augen treibt - die des Glücks und der Melancholie.´ (annabelle

Magazin)

`In seinem Debütroman wirft Kawamura die spannende Frage auf,
was wir bereit sind zu opfern, um uns selbst zu retten.´ (Glamour)



`Kawamura entwickelt eine Parabel auf die Frage, was ein Leben
lebenswert macht. In Japan bereits ein erfolgeich verfilmter
Bestseller, erobert das Buch nun auch Europa.´ (Galore)

`Ein Büchlein - nicht nur für Katzenliebhaber -, das mit viel Witz
zum Nachdenken anregt.´ (buch aktuell)

Genki Kawamura, 1979 in Yokohama geboren, ist ein japanischer
Filmproduzent und hat mit seinen ersten Roman einen

internationalen Bestseller vorgelegt, der auch erfolgreich verfilmt
worden ist.
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