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Es gibt einen Zeitpunkt im Leben, an dem einem klar
wird, dass manche Dinge einfach keine Rolle mehr
spielen. An dem man realisiert: „Damit bin ich durch.“.
Shirley MacLaine hat diesen Punkt erreicht. Sie hat
erkannt, was ihr im Leben wirklich noch etwas
bedeutet und was sie im Laufe der Zeit abgelegt hat.

Mit dem gleichen Witz und Charme, für den sie in
ihren Filmen bekannt und beliebt ist, blickt sie auf 56
Jahre im Showbusiness zurück. Ohne ein Blatt vor
den Mund zu nehmen philosophiert sie über die
großen und kleinen Fragen des Lebens, erzählt von
den Dingen, die sie in der Liebe, der Familie und der
Welt erlebt und hinter sich gelassen hat – und von
den Dingen, mit denen sie niemals durch sein wird.
Gespickt ist ihre Geschichte mit zahllosen Anekdoten
über ihre Schauspielkollegen und alte Freunde und
Wegbegleiter wie Frank Sinatra, Alfred Hitchcock,
Elisabeth Taylor und „ihre beiden Jacks“. Aber auch
die Liebe kommt nicht zu kurz. Der Blick zurück auf
ein erfülltes Leben enthüllt auch so manches pikante
Detail über die Affären und Beziehungen der Diva –
darunter zwei Premierminister, Wissenschaftler,
Journalisten und der eine oder andere Hollywoodstar.

Geständnisse einer Hollywoodlegende

Shirley MacLaine, Jahrgang 1935, ist seit ihrem 20. Lebensjahr ein
fester Bestandteil von Hollywood. Die ältere Schwester von
Warren Beatty hat in über 50 Filmen mitgespielt und wurde mit
drei Emmy Awards sowie zehn Golden Globe Awards ausge-
zeichnet. 1984 gewann MacLaine den Oskar für „Zeit der
Zärtlichkeit.“ Sie hat bereits elf Bücher veröffentlicht, von denen
viele internationale Bestseller wurden.
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