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By Marc Halupczok

Ubooks-Verlag U-line, 2013. Paperback. Condition: New. Language: German . Brand New Book.
Brillanter Wissenschaftler, Meisterdetektiv, intergalaktischer Terrorist und Drache in Mittelerde.
Benedict Cumberbatch kam scheinbar aus dem Nichts wir dürfen live dabei sein, um ihn bei seinem
unaufhaltsamen Weg an die Spitze zu begleiten. Ruhm und Ansehen sind ihm gewiss, denn auch in
kleineren Rollen schafft es der britische Gentleman, mächtig Eindruck zu hinterlassen. In
Großbritannien ist sein Name längst Synonym für die Rolle, mit der ihm den internationalen
Durchbruch gelang Sherlock Holmes. In der TV-Serie brillierte er und erweckte diesen hochgradig
leistungsfähigen Soziopathen zum Leben. Doch kam Benedict Cumberbatch tatsächlich aus dem
Nichts? Und wer ist dieser Mensch, der das britische Understatement mit dieser grandiosen
Gelassenheit zur Schau stellt, nur um im nächsten Moment vor Emotionen zu explodieren? Marc
Halupczok zeichnet den Weg des Mimen in dieser Biografie nach, von den bescheidenen Anfängen
als Theaterschauspieler zum preisgekrönten TV- und Filmstar. Unterstützt wird die Biografie von
zahlreichen großformatigen Bildern. Das perfekte Buch für den Liebhaber und Kenner!.
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ReviewsReviews

A superior quality publication and the font employed was exciting to read through. It is among the most awesome book i have read. I am e ortlessly could
get a enjoyment of reading a created publication.
-- Ettie K utch-- Ettie K utch

This pdf is fantastic. It typically is not going to price too much. You will not truly feel monotony at at any time of your own time (that's what catalogs are
for about if you request me).
-- Leslie Reing er-- Leslie Reing er
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