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By Kevin Maher

Karl Blessing Verlag, 2013. Gebundene Ausgabe. Condition: Neu. Neu Neu/sofort versandbereit -
auf Lager - Die tragische, komische, verrückte Geschichte von einem, der sich nicht unterkriegen
lässt Als Jim Finnegans heiß geliebte Katze überfahren wird, ist für den Jungen klar: So was wird er
sich von Gott in Zukunft nicht mehr bieten lassen. Für den jüngsten Spross einer achtköpfigen
Dubliner Familie, an deren Spitze eine gottesfürchtige Mutter und ein draufgängerischer, aber
ziemlich überforderter Vater stehen, ist das eine radikale Kampfansage. Eine Zeit lang läuft auch
alles ganz normal für Jim Finnegan: Der Halbwüchsige schlägt sich mit seinen fünf älteren
Schwestern herum, bekommt plötzlich Ärger mit dem sonst so unbeschwerten Vater, liefert sich
mit seinen Kumpels halsbrecherische Fahrradrennen und trinkt nachts am Lagerfeuer heimlich
Dosenbier. Bis er bei einer Party der Nachbarn mit seiner Singstimme nicht nur die schöne Saidhbh
(sprich: 'Sseif'), für die er schon lange schwärmt, beeindruckt, sondern auch den zwielichtigen
Pfarrer Luke O'Culigeen. Saidhbh wird Jims Freundin, und O'Culigeen nimmt ihn unter seine
Fittiche - und es zeigt sich, dass die tote Katze nur ein Vorbote für die Schwierigkeiten gewesen zu
sein scheint, die das Leben für Jim noch vorgesehen hat . Eine außergewöhnliche neue Stimme aus
Irland,...
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Very helpful to all type of individuals. It really is rally interesting throgh looking at time. Its been designed in an extremely basic way which is just soon after
i finished reading this pdf through which basically modified me, change the way i believe.
-- Tyshawn Brekke-- Tyshawn Brekke

The publication is easy in read through preferable to fully grasp. It is writter in simple phrases instead of hard to understand. You will not sense monotony
at at any moment of your respective time (that's what catalogs are for concerning if you request me).
-- Kevin Bergstrom Sr.-- Kevin Bergstrom Sr.
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