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Zurück nach Tara
By Kate Alcott

Insel Verlag Gmbh Dez 2015, 2015. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Hollywood, 1938. Der
Himmel leuchtet grell orangerot, Gebäude gehen in Flammen auf, Menschen eilen aufgeregt
durcheinander. Eine junge Frau bahnt sich einen Weg durch die Menge, auf der Suche nach keinem
Geringeren als David O. Selznick. Gerade jetzt, als der in Culver City ein Flammeninferno inszeniert und damit die Dreharbeiten zum aufsehenerregendsten Filmprojekt aller Zeiten einläutet: Vom
Winde verweht. Julie ist noch nicht lange hier, in der sagenumwobenen Stadt voll Glitzer und
Glamour, umjubelter Filmstars und skandalöser Partys. Sie will Drehbücher schreiben, doch noch ist
sie nur eine kleine Schreibkraft in Selznicks Produktionsfirma. Nie hätte sie sich träumen lassen,
dass sie mitten hineingerät in die dramatische Liebesgeschichte von Scarlett und Rhett, die ganz
Amerika aufseufzen ließ. Und nicht nur das: Auch die Affäre von Selznicks Star Clark Gable mit der
Femme fatale Carole Lombard wird mit einem Mal Julies ganz persönliche Angelegenheit . Zurück
nach Tara öffnet die Türen zum alten Hollywood, wirft mit der abenteuerlustigen Julie einen Blick
hinter die Kulissen und taucht ein in die schillernde und abenteuerliche Welt zwischen Filmset und
Blitzlichtgewitter. 381 pp. Deutsch.
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Reviews
This sort of ebook is every thing and made me hunting forward and a lot more. I have read through and i also am confident that i am going to going to go
through once again once more in the foreseeable future. I discovered this publication from my dad and i encouraged this book to discover.
-- Pr of. K ip Spinka IV
A very great pdf with lucid and perfect explanations. It really is rally interesting throgh reading time period. You wont really feel monotony at at any
moment of your own time (that's what catalogs are for about in the event you question me).
-- K esha un Schneider
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