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Der äußere Rahmen des Romans wird von einem Mann gebildet, der an einem Fluss sitzt und einen Stein in der Hand
hält. Er beginnt, den Stein in seiner Hand zu drehen, später dreht der Stein sich dann auch von selbst. Mit seinem
Finger fährt der Mann den Stein ab, springt mit dem Nagel von Rille zu Rille, erkundet die einzigartigen Flächen dieses
Steins und taucht in eine rätselhafte Geschichte ein.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Hieronymus Heyse, ein 40-jähriger Künstler, der seine Umwelt mit den verschiedensten Antennen wahrnimmt, erhält
einen Anruf von einer fremden Frau, bei der er eine Brieftasche für einen Bekannten abholen soll. Er gibt diese in der
Firma des Mannes ab und muss nach einer gewissen Zeit feststellen, dass dieser Bekannte, Norbert Schmücker,
spurlos verschwunden ist. Heyse nimmt Kontakt zu Schmückers Frau auf. Allmählich wird ihm klar, dass er sich
inmitten einer abenteuerlichen Geschichte befindet. Das Geschehen verlagert sich nun nach Andalusien, wo es zu
einer spektakulären Befreiungsaktion kommt …u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Ein Zeitabschnitt wird beschrieben, der von allen Beteiligten unterschiedlich erlebt wird. Für den einen mag dieses
Stück Lebenszeit tragisch, für den anderen versöhnlich enden, ein Dritter verschwindet spurlos aus dem Bild, und es
darf angenommen werden, dass auch das Geschehene bei ihm keine Spuren hinterlässt.
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