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Gläserne Zeit Andreas Hillger Hent PDF Eine Gemeinschaft unter Hochspannung: Clara Cohn, Tochter aus
gutem Hause, hat mit allem Bürgerlichen gebrochen. Seit sie sich für das Bauhaus entschieden hat, verweigert
ihr Vater jeden Umgang mit ihr. Nur zu! Die junge Frau hat entdeckt, dass man das Leben auch aus einer ganz
anderen Perspektive betrachten kann. Aber war diese radikale Entscheidung richtig? Und wie soll sie nur
zwischen Karl und Lukas wählen – zwischen links und rechts, Hirn und Händen? Während die ehrgeizigen
Männer und Frauen noch für das Leben und die Liebe in besserer Zeit üben, steuert die Welt längst auf den
Abgrund zu.
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