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By Michael Gruber

Aufbau Verlag, 2009. Gebundene Ausgabe. Condition: Neu. Gebraucht - Wie neu ehemaliges
Archivexemplar; Stempel im Vorsatz, sehr guter Zustand - Ein Buch, wie es euch gefällt Ein Roman
über die Magie des Theaters und die rätselhafte Suche nach einem unbekannten Stück Weltliteratur:
Atmosphärisch dicht und geheimnisvoll erzählt Michael Gruber von der lichten wie schattenhaften
Welt der Bücher, von Intrigen, Fanatismus und tödlichen Rollenspielen. Albert Crosetti, 28, arbeitet in
einem New Yorker Antiquariat. Er träumt vom Filmemachen und von Carolyn, seiner unnahbaren
Kollegin. Als er auf ein Jahrhunderte altes, teils chiffriertes Manuskript stößt, gerät er in eine irreale
Zwischenwelt. Der Experte, dem er den Fund überlässt, stirbt. Carolyn verschwindet, echte und
falsche Erben tauchen auf. Jake Mishkin, Anwalt für Urheberrecht in New York, hält das Manuskript
in seinem Safe unter Verschluss. Doch auch er kann dem unwirklichen Zauber nicht widerstehen,
der es umgibt: Hat der Verfasser tatsächlich William Shakespeare ausspioniert und ein unbekanntes
Stück des Dramatikers versteckt Jake Mishkin und Albert Crosetti, der Anwalt und der
Computerfreak, machen sich auf die Suche nach dem Shakespeare-Original und geraten tief hinein
in ein gefährliches Abenteuer. 583 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

Definitely one of the best book We have at any time go through. It is actually filled with wisdom and knowledge I am quickly could get a delight of studying
a published book.
-- Dr . K im  B er g na um-- Dr . K im  B er g na um

This book is fantastic. This is certainly for all those who statte there had not been a really worth reading. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Pr of . Da le Fa hey MD-- Pr of . Da le Fa hey MD
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