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Höhen und Tiefen des Lebens 
An der Universität sind Eva, Benedict, Sylvie und Lucien unzertrenn-

llcli. Als sie Ende der 90er-Jahre ihr Studium beenden, glauben sie 
sich am Beginn eines aufregenden Lebens. Eva plant eine Karriere 

im Finanzbusiness. Sie will sich sowohl von ihrem Vater als auch von 
ihrer unerwiderten Liebe zu Lucien befreien. Benedict verschreibt sich 

der Wissenschaft und hofft weiterhin, Eva für sich zu gewinnen. Die 
Geschwister Sylvie und Lucien dagegen streben vor allem eines an: 

ein freies Leben ohne Verpflichtungen. Im Laufe der Jahre sehen die 
Freunde sich nur noch sporadisch, alle vier sind damit beschäftigt, 

ihre Träume und Pläne, die das Leben zu vereiteln scheint, zu retten. 
Zerbrochene Beziehungen und verhinderte Karrieren bringen sie 
schließlich wieder zusammen, jedoch ganz anders als erwartet. 

ALIC; ADA 

Alice Adams 
Als wir unbesiegbar waren 

übersetzt von Eva Kemper 
DuMont, 336 Seiten, geb. 

20,- € (D), 20,60 € (A) 
ISBN 978-3-8321-9841-1 

ab 19. Juni im Handel 

„Buen Caminô  
Fern des Alltags auf sich selbst zurückgeworfen zu sein, Bilanz ziehen, 
neue Gedanken und Erkenntnisse zulassen: Das sind einige der Gründe, 
die Jahr für Jahr Tausende von Pilgern auf den Jakobsweg ziehen. Als 
Eduard Freundlingers Leben auf den Abgrund zusteuert - finanziell 
und emotional - , bedarf es nur einer kleinen Anregung durch einen 
Geschäftspartner und er macht sich spontan auf in die Pyrenäen, um 
800 km zu Fuß zurückzulegen. Was als Flucht begann, wird schon bald 
zum Grundstein für ein glücklicheres und zufriedeneres Leben. Auf 
ebenso sympathische wie humorvolle Art berichtet Freundlinger von 
interessanten Begegnungen und skurrilen Erlebnissen während seiner 
Pilgerreise. Zugleich gibt er in Rückblenden Einblick in sein abenteuer
liches Leben zwischen Österreich, Spanien und dem Rest der Welt. 
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