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By Lesley Blanch

Insel Verlag, 2011. Gebundene Ausgabe. Book Condition: Neu. Neu Neuware; original eingeschweisst;
Rechnung mit MwSt.; new item, still sealed; - Unterschiedlicher könnten die Orte des großen
Schauspiels der Liebe und der Leidenschaften nicht sein: ein sibirisches Straflager, das Zelt eines
Mongolenfürsten, ein abgelegenes Liebesnest in England oder jene Pariser Wohnung, für die sich
Balzac finanziell ruinierte. Lesley Blanch, selbst Abenteurerin und Reisende, hat solche Orte vom
westlichen Rand des Abendlandes bis in die asiatischen Steppen aufgesucht. Hier trafen nach langer
Entbehrung Liebende zusammen, erfüllten ihre Zuneigung in innigem Zusammensein oder trennten
sich mit herzzerreißenden Abschieden: im einfachen Landhaus ebenso wie im Palast, in großen
Metropolen ebenso wie in der Einsamkeit der Wüste. Da die Eigenart dieser Szenerien den Liebenden
mehr war als eine bloße Kulisse ihrer Gefühle, führt Lesley Blanch ihre Leser durch Häuser, Zimmer
und Gärten. So füllen sich die Geschichten um Lord Nelson und Lady Hamilton, um Liszt und
Prinzessin Karoline oder um die Nonne Marianna Alcoforado und den Marquis von Chamilly mit der
konkreten Magie heimlicher Orte. 291 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

Basically no words to describe. We have read through and i also am sure that i am going to going to read once more once again later on. You may like just
how the article writer compose this publication.
-- Mr s. Ja ne Q uitz on DDS-- Mr s. Ja ne Q uitz on DDS

This is an awesome publication which i have actually read. This is certainly for all who statte that there was not a well worth reading through. Its been
designed in an extremely straightforward way and it is merely a er i finished reading this ebook in which actually changed me, a ect the way in my
opinion.
-- Ma r ques Pa g a c-- Ma r ques Pa g a c
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