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Das Schlafrad Gyrðir Elíasson Hent PDF David reist auf seinem alten blauen Motorrad samt Koffer und
Schreibmaschine durch Island. Dabei folgt er den Spuren seines verstorbenen Vaters. David reist nicht

"normal", vielmehr wandelt er zwischen der realen und einer fantastisch grotesken Traumwelt, in der er auf
allerlei merkwürdige Gestalten wie Geister, Ungeheuer, seltsame Menschen und ein einsames Rentier trifft.

Eine unglaubliche Reise durch Davids Bewusstsein beginnt.

Gyr&#xF0;ir El&#xED;asson, geboren 1961 im isländischen Sau&#xF0;arkrókur, brach sein Literatur- und
Pädagogikstudium in Reykjav&#xEC;k ab, um sich ganz der Literatur zu widmen. Seit 1983 veröffentlicht er

experimentelle Gedichte und Bücher.

"Eine spannende, kleine, viel zu kurze Erzählung, deren Ende überrascht oder vielleicht doch eine Vorahnung
erfüllt. Es bleibt ein wenig Ratlosigkeit, Wehmut aber auch eine Prise Faszination für das Zauberhafte." –

dreizehn, <a href="http://www.literaturschock.de">www.literaturschock.de</a>

"Leicht zu lesen mit großartiger Geschichte, die von der ersten Seite an spannend ist." – Ana Thomsen, <a
href="http://www.goodreads.com">www.goodreads.com</a>
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