
Sayonara. Eine japanische Liebesgeschichte
Hent bøger PDF

Karl Friedrich Kurz

Sayonara. Eine japanische Liebesgeschichte Karl Friedrich Kurz Hent PDF Walter wird in Basel in eine reiche
Patrizierfamilie hineingeboren. Alles scheint wohlgeordnet. Nach Abschluss der Ausbildung soll er das
Geschäft seines Vaters weiterführen, wie die Generationen vor ihm. Eine passende Frau ist bald an seiner

Seite. Doch Walter zieht es aus unbegreiflichen Gründen in die Welt, seine Reise soll ihn über Asien bis nach
Amerika führen. Als er in Ceylon an Land geht, ist er von Asien fasziniert. Zwei Monate wohnt er in einem
Buddhistenkloster, zieht mit einer Karawane über den Himalaya und fährt weiter nach Japan. Als er eines

Abends die Insel Enoshima betritt, ist sein Schicksal besiegelt. Der Weg führt ihn in ein japanisches Teehaus,
in dem der Europäer zum ersten Mal die Zeremonie eines japanischen Bades erlebt. Besonders die zarte

Gestalt eines Mädchens berührt ihn. Im Zauber des japanischen Frühlings verliebt sich Walter in Yonami, im
Überschwang der Gefühle verspricht er seiner Nesan, sie immer bei sich zu behalten. Mit der

Teehausbesitzerin muss allerdings um die Freistellung verhandelt werden. Der Lehrer Ishida setzt eine Art
Ehevertrag auf und macht eine „Ehe" für zwei Jahre aus – ein Zeitraum, der Walter etwas erschreckt. Auch
wenn er ein Haus einrichtet und ein weißer Samurai wird, wartet in Europa Elisabeth auf ihn. Und auch

Yonima ist nicht frei – ihre Eltern haben sie nach Ende des Vertrages im Teehaus Tomotsu versprochen. Eine
zauberhafte japanische Liebesgeschichte – die Verbindung zwischen zwei Kulturen, voller Geheimnisse und

tragischer Missverständnisse.

 

Walter wird in Basel in eine reiche Patrizierfamilie hineingeboren.
Alles scheint wohlgeordnet. Nach Abschluss der Ausbildung soll er
das Geschäft seines Vaters weiterführen, wie die Generationen vor
ihm. Eine passende Frau ist bald an seiner Seite. Doch Walter zieht
es aus unbegreiflichen Gründen in die Welt, seine Reise soll ihn über
Asien bis nach Amerika führen. Als er in Ceylon an Land geht, ist er

von Asien fasziniert. Zwei Monate wohnt er in einem
Buddhistenkloster, zieht mit einer Karawane über den Himalaya und
fährt weiter nach Japan. Als er eines Abends die Insel Enoshima
betritt, ist sein Schicksal besiegelt. Der Weg führt ihn in ein
japanisches Teehaus, in dem der Europäer zum ersten Mal die
Zeremonie eines japanischen Bades erlebt. Besonders die zarte
Gestalt eines Mädchens berührt ihn. Im Zauber des japanischen
Frühlings verliebt sich Walter in Yonami, im Überschwang der

Gefühle verspricht er seiner Nesan, sie immer bei sich zu behalten.
Mit der Teehausbesitzerin muss allerdings um die Freistellung

verhandelt werden. Der Lehrer Ishida setzt eine Art Ehevertrag auf
und macht eine „Ehe" für zwei Jahre aus – ein Zeitraum, der Walter
etwas erschreckt. Auch wenn er ein Haus einrichtet und ein weißer
Samurai wird, wartet in Europa Elisabeth auf ihn. Und auch Yonima
ist nicht frei – ihre Eltern haben sie nach Ende des Vertrages im
Teehaus Tomotsu versprochen. Eine zauberhafte japanische

Liebesgeschichte – die Verbindung zwischen zwei Kulturen, voller
Geheimnisse und tragischer Missverständnisse.
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