
Die glühende Gasse
Hent bøger PDF

Paul Rosenhayn

Die glühende Gasse Paul Rosenhayn Hent PDF Auch wenn Gustav Raymund tagsüber seine Arbeit im Büro
tadellos erledigt – abends ist er immer unterwegs und kann von seinen kurzlebigen Liebschaften nicht lassen.
Eines Tages, als er mal wieder mit seinen Freunden auf Tour ist, fällt ihm die junge Ninon auf der Straße auf.

Galant stellt sich der selbstsichere Draufgänger zwischen sie und den zwielichtigen Mann, der sie zu
verfolgen scheint. Bei den etwas heruntergekommenen Gestalten handelt es sich um ein Geschwisterpaar, wie

der große Mann behauptet. Seine Schwester müsse mitkommen – sie sei einer der Hauptattraktionen des
Zirkus Salandra. „Die glühende Gasse" heißt die Nummer und frech lädt Jean Coupot die Freunde ein, doch
zu kommen. Als sich die drei die Vorstellung anschauen, ist es um Raymund längst geschehen. Fasziniert von
Ninons Gang durchs Feuer lässt er sich auf eine neue Liebschaft ein. Eines Tages wartet nach einer Nacht mit
Ninon die Polizei auf Raymund: Der Geldschrank in seiner Fabrik wurde aufgebrochen und ein Wächter

ermordet. Das heißt: Aufgebrochen wurde nichts, sondern der Safe wurde mit Raymunds Schlüssel geöffnet.
Raymund hat keine Ahnung, wann er seine Schlüssel verloren hat. Seine Unschuld kann er jedenfalls nicht
beweisen. Aus Angst vor der Verhaftung schließt er sich dem Artistenpaar an, das auf dem Weg nach London
ist. Mehr und mehr gerät der biedere Mann auf der Flucht in diffuse Abenteuer. Ausgerechnet als er auch
noch zum Hochstapler wird und sich als Prinz Rohan ausgibt, begegnet ihm die Frau, die sein Leben retten
wird.Ein Biedermann gerät in die Halbwelt – Schonungslos erzählt der Zirkusroman von der harten Existenz

hinter den schillernden Kulissen des Artistenlebens, das schnell den schmalen Grad der Legalität
überschreitet!

 

Auch wenn Gustav Raymund tagsüber seine Arbeit im Büro tadellos
erledigt – abends ist er immer unterwegs und kann von seinen

kurzlebigen Liebschaften nicht lassen. Eines Tages, als er mal wieder
mit seinen Freunden auf Tour ist, fällt ihm die junge Ninon auf der
Straße auf. Galant stellt sich der selbstsichere Draufgänger zwischen
sie und den zwielichtigen Mann, der sie zu verfolgen scheint. Bei
den etwas heruntergekommenen Gestalten handelt es sich um ein
Geschwisterpaar, wie der große Mann behauptet. Seine Schwester
müsse mitkommen – sie sei einer der Hauptattraktionen des Zirkus
Salandra. „Die glühende Gasse" heißt die Nummer und frech lädt

Jean Coupot die Freunde ein, doch zu kommen. Als sich die drei die
Vorstellung anschauen, ist es um Raymund längst geschehen.

Fasziniert von Ninons Gang durchs Feuer lässt er sich auf eine neue
Liebschaft ein. Eines Tages wartet nach einer Nacht mit Ninon die
Polizei auf Raymund: Der Geldschrank in seiner Fabrik wurde

aufgebrochen und ein Wächter ermordet. Das heißt: Aufgebrochen
wurde nichts, sondern der Safe wurde mit Raymunds Schlüssel
geöffnet. Raymund hat keine Ahnung, wann er seine Schlüssel

verloren hat. Seine Unschuld kann er jedenfalls nicht beweisen. Aus
Angst vor der Verhaftung schließt er sich dem Artistenpaar an, das
auf dem Weg nach London ist. Mehr und mehr gerät der biedere

Mann auf der Flucht in diffuse Abenteuer. Ausgerechnet als er auch
noch zum Hochstapler wird und sich als Prinz Rohan ausgibt,

begegnet ihm die Frau, die sein Leben retten wird.Ein Biedermann
gerät in die Halbwelt – Schonungslos erzählt der Zirkusroman von



der harten Existenz hinter den schillernden Kulissen des
Artistenlebens, das schnell den schmalen Grad der Legalität

überschreitet!
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