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Condition: New. Publisher/Verlag: Kein & Aber | Ein intimes Gespräch mit Lawrence Grobel | Zwei
Jahre vor dessen Tod führte Truman Capote ein langes Interview mit Lawrence Grobel -
herausgekommen ist das Buch,das am nächsten an eine Autobiografie des einzigartigen Autors
herankommt: ein funkelndes, von präziser Sprache getragenes Zeitdokument | In seinen letzten
Lebensjahren haben sich Truman Capote und Lawrence Grobel mehrmals getroffen, aus einem
ursprünglich geplanten Interview wurde dieses lange intime Gespräch. Funkelnd, scharfzüngig und
sehr persönlich erzählt Capote über sein Leben, spricht offen über alltägliche Dinge, über sein
Schreiben, seine Probleme mit Drogen und Alkohol, seine Homosexua-lität. Zudem lässt er sich mit
Genuss schonungslos über berühmte Zeitgenossen wie John F. Kennedy, Jacqueline Onassis,
Norman Mailer oder Marilyn Monroe aus.Ein literarisches Zeitdokument und zugleich der
unverzichtbare Schlüssel zu Truman Capotes Person und seinem Werk. | Format: Paperback | 272 gr
| 186x116x20 mm | 304 pp.
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This book is definitely worth buying. This really is for all who statte there had not been a worthy of studying. You will not sense monotony at at any moment
of the time (that's what catalogs are for concerning should you check with me).
-- Mr . Ma r tin B a um ba ch-- Mr . Ma r tin B a um ba ch

I actually started o  looking over this publication. Indeed, it really is play, nevertheless an amazing and interesting literature. Its been printed in an
exceedingly basic way and is particularly just right after i finished reading this ebook by which actually altered me, affect the way i believe.
-- Toney B er nha r d-- Toney B er nha r d
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