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Kraftvolle Bilder, alte Überlieferungen und schamanische Traditionen prägen diese Sammlung von Yogatari, von
Erzählungen am Abend , die Rotraud Saeki gesammelt hat. Diese Geschichten erscheinen mit diesem Buch zum ersten
Mal außerhalb Japans. Rotraud Saeki ist gebürtige Deutsche und lebt seit mehreren Jahrzehnten in Japan. Dort
ist sie als Deutschlehrerin und Übersetzerin tätig und beschäftigt sich intensiv mit japanischen Märchen,
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