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By Kehlmann, Daniel

Condition: New. Publisher/Verlag: Suhrkamp | Roman. Das Buch zum Film | Daniel Kehlmann hat
einen hochironischen und sehr erfolgreichen Roman geschrieben, in dem die Ereignisse immer
neue und überraschende Wendungen nehmen, ein brillant-witziges Verwirrspiel um Lebenslügen
und Wahrheit, um Manipulation, um Moral und Kunst. Der Überraschungserfolg bei Presse und
Publikum erscheint nun im Taschenbuch: "In dem Roman Ich und Kaminski will ein Kunst-Student
die Biographie eines alten, blinden Malers schreiben. Aus dem Gerangel zwischen dem jungen Autor
und seinem widerstrebenden Opfer machte Daniel Kehlmann eine bitterböse Satire über die Sucht
nach Ruhm und die Rohheit der Medien", schrieb Irene Binal im Spiegel: "Kehlmann hat sich erneut
als Meister der literarischen Komposition erwiesen, der sowohl klug als auch humorvoll und
liebenswert erzählen kann." | Mit kleineren Gelegenheitsarbeiten schlägt sich Sebastian Zöllner nach
seinem Kunstgeschichtsstudium so durch, aber nun hat er einen ganz großen Fisch an der Angel: Er
schreibt die Biographie des Malers Kaminski, der, entdeckt und gefördert einst von Matisse und
Picasso, durch eine Pop-Art-Ausstellung, seine dunkle Brille und die Bildunterschrift "Painted by a
blind man" weltberühmt wurde.Inzwischen lebt Kaminski zurückgezogen in den Alpen und ist ein
wenig in Vergessenheit geraten. Soll die Biographie noch rechtzeitig zum Ableben fertig werden,...
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ReviewsReviews

This book is very gripping and exciting. I was able to comprehended everything out of this written e publication. You will not truly feel monotony at at any
time of your respective time (that's what catalogs are for concerning should you question me).
-- Eula lia  Scha m ber g er-- Eula lia  Scha m ber g er

It in one of my personal favorite book. It is one of the most incredible ebook i have got go through. You will not feel monotony at at any moment of your
own time (that's what catalogues are for relating to if you ask me).
-- Giuseppe Mills-- Giuseppe Mills
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