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Carl's Books Jan 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 215x135x mm. Neuware - 4 Seasons
vier Romane ein lustvoller Reigen Giselle Denoux, Anfang der sechziger Jahre in eine wohlhabende
bürgerliche Familie geboren, verbringt eine behütete Kindheit zwischen Paris und einem Anwesen
auf dem Land. Ballett ist ihr großer Traum und führt sie, fast erwachsen, nach London. Dort widmet
sie sich nicht nur dem Tanz, sondern auch der Liebe und entdeckt ihre heimlichen, nicht immer
konventionellen Vorlieben. Tragischerweise ist ihre Karriere als Tänzerin schnell beendet, und Giselle
kehrt nach Paris zurück. Ein älterer Mann nimmt sie schließlich nach Amerika mit, wo sie einige Zeit
als Model für Künstler arbeitet. Unter anderem auch für William, einen mysteriösen Bildhauer, für
den sie bald Muse und Geliebte wird. Sie verfällt Williams sexuellen Neigungen und kämpft aber mit
ihrer Eifersucht. Nach einem tragischen Unfall trennen sie sich. Giselle baut sich ein neues Leben auf,
doch kann sie William auch nach vielen Jahren nicht vergessen. Wird sie ihre große Liebe
wiederfinden 320 pp. Deutsch.
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It is really an awesome ebook which i have ever go through. It is actually writter in straightforward terms and not confusing. I am very easily could get a
satisfaction of reading a written ebook.
-- Clotilde Wieg a nd-- Clotilde Wieg a nd

It is not difficult in read through easier to comprehend. It is packed with knowledge and wisdom You may like just how the article writer write this pdf.
-- K r isty Her m a nn-- K r isty Her m a nn
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