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By Anna Quindlen

Frederking & Thaler, 2006. Gebundene Ausgabe. Condition: Neu. Neu Neu/sofort versandbereit - auf
Lager - Die Amerikanerin Anna Quindlen ist fast noch ein Kind, als sie sich unsterblich in London
verliebt. Mit großer Begeisterung für England und seine Literaten verschlingt sie einen Roman nach
dem anderen. Als junge Erwachsene kennt sie sich besser in London aus als so mancher Engländer.
Dabei kennt sie die Stadt ausschließlich über Bücher. Anna Quindlen ist über vierzig als sie zum
ersten Mal ihren Fuß auf Londoner Boden setzt. Kaum angekommen durchstreift sie die Stadt,
immer begleitet von den Figuren aus den unzähligen Romanen, die sie über die Jahre gelesen hat:
An der Seite von Oliver Twist und David Copperfield verirrt sie sich in den düsteren Gassen des alten
Londons, ist unsichtbarer Gast in Sherlock Holmes'Kaminzimmer in der Baker Street. Sie nimmt an
den glänzenden Gesellschaften der Forsytes teil und erlebt einen entrückten Augenblick mit Virginia
Woolfs bezaubernder Mrs. Dalloway. Allein aus Wörtern, Versen, Erzählungen und Romanen
berühmter Schriftsteller - von Shakespeare über Jane Austen und Thackeray bis zu Evelyn Waugh,
Henry James und Kingsley Amis - setzt sich das Bild einer faszinierenden Stadt zusammen.
Quindlen zeigt uns ihre unwiderstehliche Vision einer Welt, die sowohl...
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This type of publication is almost everything and taught me to hunting ahead plus more. It is writter in easy terms rather than di icult to understand. Your
way of life period will likely be transform once you comprehensive looking at this ebook.
-- Gla dyce Reing er-- Gla dyce Reing er

This publication might be well worth a read, and much better than other. It really is simplified but excitement inside the 50 % of the book. You will not feel
monotony at whenever you want of the time (that's what catalogues are for concerning when you check with me).
-- Im og ene B er g str om-- Im og ene B er g str om
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