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u0026#34;Wie liest man eine Sammlung kleiner, weiser Sätze? Klappt man nach jedem ‚Treffer‘ das Buch zu und
denkt über den Satz nach? Nein, man liest ein paar Seiten, prüft, was einem das Merkwürdigste war, nimmt die Stelle
wieder auf. Man arbeitet an der Aneignung. Konsumieren ist unmöglich. Nichts für Leseratten. Nichts für Besserwisser.
Etwas anderes als Zustimmung lässt der Stil nicht zu.u0026#34; (Botho Strauß)u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
u0026#34;Es gibt auch Aussprüche, so kurz, ... aber so erfüllt und die in ihrer knappen Energie auf alles eine so tiefe
Antwort geben, dass es den Anschein hat, als ob Jahre innerer Auseinandersetzungen und geheimnisvoller
Fortlassungen sich in ihnen zusammenzögen. Sie sind eins und entscheidend wie königliche Taten. Die Menschen
werden

lange

leben

von

diesen

paar

Worten.u0026#34;

(Paul

Valéry

:

u0026#34;Eupalinos

oder

der

Architektu0026#34;, übertragen von R. M. Rilke)

The big ebook you should read is Kurz Und Klein Klein Aber Fein Ebooks 2019. You can Free download it
to your laptop in easy steps. BESTSPINALDECOMPRESSION.COM in easystep and you can FREE Download
it now.
Most popular website for free PDF. Site is a high quality resource for free e-books books.Just search for
the book you love and hit Quick preview or Quick download. You have the option to browse by most
popular titles, recent reviews, authors, titles, genres, languages and more.The Open Library has more
than 45,000 free e-books available.This library catalog is an open online project of many sites, and allows
users to contribute books. From romance to mystery to drama, this website is a good source for all sorts
of eBooks.
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