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By Hühn-Keller, Gaby

Condition: New. Publisher/Verlag: epubli | Erlebnisse einer jungen Deutschen, die Ende der 1950er-
Jahre in Rom arbeitet und dort ihr eigenes "La Dolce Vita piccola" erlebt. | Rom ist Ende der 1950er-
Jahre eine pulsierende Metropole, der Regisseur Federico Fellini mit "La Dolce Vita" ein Denkmal
setzt. Genau zu dieser Zeit arbeitet die Autorin als 16-Jährige in einer Pension direkt im Herzen der
Stadt. Neben der Arbeit findet sie allein oder mit ihren Kolleginnen Zeit für zahlreiche Erlebnisse: So
trifft sie Filmschauspielerin Éva Gábor und wird selbst auf der Via Veneto fotografiert, erlebt aber
auch katholischen Madonnenkult und eine Heiligsprechung im Vatikan. Sie erkundet die Stadt
zusammen mit italienischen &apos;ragazzi&apos;, genießt die Oper und den &apos;martedi
grasso&apos; auf dem Corso - Erlebnisse, die sich zu ihrem ganz eigenen "La Dolce Vita piccola"
formen. | Format: Paperback | 330 gr | 210x148x12 mm | 212 pp.
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ReviewsReviews

This book is fantastic. This is certainly for all those who statte there had not been a really worth reading. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Pr of . Da le Fa hey MD-- Pr of . Da le Fa hey MD

The book is fantastic and great. This is for anyone who statte there was not a worthy of reading. I found out this publication from my i and dad advised this
pdf to learn.
-- Pete Pa ucek DV M-- Pete Pa ucek DV M
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