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Parkstone International / Kroemer, 2004. Hardcover. Book Condition: New. 1. 21,41 x 13,00 x 1,60.
Neu und originalverpackt---Welch Abenteuer! Julius Mordecai Pincas, 1885 bis 1930, wird zwar in
Bulgarien geboren, findet aber schon sehr jung seinen Weg nach Wien, in die Hauptstadt
Habsburgs. Nach einem Studium der Malerei entdeckt er zunächst München und danach Berlin, um
schließlich 1905 in Paris sesshaft zu werden, wo er seinen Künstlernamen Pascin annimmt. Pascin
verbringt eine geraume Zeit seines Lebens mit Reisen nach Kuba, Algerien, Tunesien und in die USA
- 1920 wird er sogar amerikanischer Staatsbürger. Er stirbt am 02. Juni 1930; im darauf folgenden
Jahr findet eine rückblickende Ausstellung seiner Werke in Paris und New York statt. Aber Pascin
bleibt ein als"naughty"oder"scandalous"bezeichneter Maler. Seine Zeichnungen sind so
draufgängerisch, wie es auch in seinem Leben drunter und drüber ging, von Feiern und der Suche
nach jenen Orten geprägt, die zwar die Bourgeoisie häufig aufsuchte, aber über die sie sich
weigerte zu sprechen. Dies waren die Bordelle, Kabaretts und Cafés, in denen Frauen in aller
Seelenruhe"Herren"in jeder Beziehung gut empfingen. Pascin ist ein großer Maler und Zeichner,
der viel zu oft übergangen wird, weil er im Schatten der ganz Großen des 20. Jahrhunderts wie...
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ReviewsReviews

A really wonderful book with perfect and lucid information. I actually have study and i am sure that i am going to gonna read through once more yet
again in the future. I am pleased to explain how this is actually the finest ebook we have study inside my personal daily life and might be he finest book for
at any time.
-- K r isty Str om a n-- K r isty Str om a n

A must buy book if you need to adding benefit. it absolutely was writtern very properly and valuable. I found out this book from my i and dad advised this
ebook to find out.
-- Am a nda  La r kin-- Am a nda  La r kin
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