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Die zehnte Göttin des Gesangs Carina Burman Hent PDF Uppsala 1909. Die junge Dozentin der
Literaturwissenschaft Elisabet Gran ist 25 Jahre alt und die einzige Frau an der Fakultät. Elisabet geht mit
ihrem Professor eine Wette ein. Gelingt es ihr, Lebenszeugnisse der Poetin Sophia Elisabeth Brenner (1659-
1730), genannt die schwedische Sappho, aufzuspüren, liegt ihr die wissenschaftliche Welt zu Füßen. Bleibt
Elisabet der Erfolg versagt, muss sie die Universitätskarriere an den Nagel hängen. Doch die Suche gestaltet
sich für Elisabet weniger einfach als gedacht, zumal sich die junge Frau in ein Abenteuer begibt, dass schon
bald ihr eigenes Leben gehörig durcheinander wirbeln wird. Auf den Spuren der Barock-Poetin Brenner

reisen Elisabet und ihre Freundinnen Thea und Choice durch Europa, entdecken das Nachtleben von Berlin,
unzählige Archivseelen und die geheime Bibliothek des Vatikans und macht Bekanntschaft mit eine

rgeheimen Frauenloge. Die Spurensuche endet letztlich in Sankt Petersburg – aber kommen auch wirklich
ausreichend Lebenszeugnisse zusammen, um die Wette zu gewinnen?Im Stil einer Detektivgeschichte

beschreibt Carina Burman die Reise der drei Frauen als ein spannendes Abenteuer, das einen von der ersten
Seite an mitreißt.

 

Uppsala 1909. Die junge Dozentin der Literaturwissenschaft Elisabet
Gran ist 25 Jahre alt und die einzige Frau an der Fakultät. Elisabet

geht mit ihrem Professor eine Wette ein. Gelingt es ihr,
Lebenszeugnisse der Poetin Sophia Elisabeth Brenner (1659-1730),

genannt die schwedische Sappho, aufzuspüren, liegt ihr die
wissenschaftliche Welt zu Füßen. Bleibt Elisabet der Erfolg versagt,
muss sie die Universitätskarriere an den Nagel hängen. Doch die

Suche gestaltet sich für Elisabet weniger einfach als gedacht, zumal
sich die junge Frau in ein Abenteuer begibt, dass schon bald ihr

eigenes Leben gehörig durcheinander wirbeln wird. Auf den Spuren
der Barock-Poetin Brenner reisen Elisabet und ihre Freundinnen
Thea und Choice durch Europa, entdecken das Nachtleben von
Berlin, unzählige Archivseelen und die geheime Bibliothek des

Vatikans und macht Bekanntschaft mit eine rgeheimen Frauenloge.
Die Spurensuche endet letztlich in Sankt Petersburg – aber kommen
auch wirklich ausreichend Lebenszeugnisse zusammen, um die Wette
zu gewinnen?Im Stil einer Detektivgeschichte beschreibt Carina

Burman die Reise der drei Frauen als ein spannendes Abenteuer, das
einen von der ersten Seite an mitreißt.
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