Schuhe, Dichter und andere Objekte (German Edition)

Was haben Mikhail Bulgakov, John Cage,
Hermann Hesse oder Horst Janssen
gemeinsam? Ganz einfach, sie liegen uns
am Herzen
dem Zeichner wie der
Schreiberin.Die Werke von Glenn Gould,
Franz Kafka, Egon Schiele haben unser
beider Leben gepragt. Unabhangig
voneinander, an welchem Ort auch immer,
standig oder nur spontan oder auch
schicksalhaft. Eigentlich waren wir uns
immer nah, ohne es zu wissen. Aus dem
Gefuhl, angekommen zu sein und aus dem
Wunsch, Geschichten uber Dichter, Schuhe
und andere Objekte zu erzahlen, dabei
jeder auf seine Art, ist dieses Buch
entstanden.Das, was die Gesichter nicht
erzahlen, erzahlen die Schuhe. Denken Sie
daruber nach: Schuhe sind ein Zeugnis
ihrer Trager. Ob nun die grunen Schuhe
von Hermann Hesse oder Objekte wie die
stummen Steine von Cage. Diese Schuhe
und die anderen Objekte haben auch uns
durchs Leben begleitet ihre Besitzer. Wie
alle anderen Geschichten in Bild und
Wort, in Wort und Bild. Nur richtig
hinsehen, in sich hinein horen sollten sie,
um alles zu entdecken und ihre eigenen
Geschichten wieder hervorzuholen.Die
widgets (i-Button) sind nur in der
i-Book-Version vorhanden als Extrafeature
als Gedanken des Zeichners zu seinen
Bildern.
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