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By Laschet, Herbert / Bergmann, Ulrich

Condition: New. Publisher/Verlag: epubli | Vignetten und andere Kritzeleien | Der Berliner Lyriker
HEL Toussaint alias Herbert Laschen kritzelt gern, auch in seinen Briefen - das Buch zeigt eine
Auswahl seiner Vignetten und Zeichnungen, die der Herausgeber kurz kommentiert. | Der Berliner
Lyriker HEL Toussaint alias Herbert Laschen kritzelt gern, auch in seinen Briefen - das Buch zeigt
eine Auswahl seiner Vignetten und Zeichnungen, die der Herausgeber kurz kommentiert. Hinzu
kommt ein knappes, humorvolles Nachwort. Die grafischen Skizzen haben oft surrealen Charakter,
oder sie reduzieren die menschliche Anatomie auf das Wesentliche. Sie sind extrem
unterschiedlich, originell, voll Witz. Manchmal sind sie so dahin gekliert, huschen wie kleine Geister
übers Briefpapier oder zwischen den Zeilen hin und her. HELs Graphik ereignet sich auch auf den
Briefumschlägen, manchmal in malerischer Harmonie mit Tee- und Kaffeeflecken. Die "Bildjes"
oder Strichinen sind oft winzig und werden wie die größeren grob mit der Schere
zurechtgeschnitten oder einfach ausgerissen und gefaltet. Herbert Laschet zeichnet mit
Kugelschreiber oder Bleistift, er benutzt teils grafische Vorlagen und die Effekte des Typoskripts. |
Format: Paperback | 84 gr | 190x125x3 mm | 60 pp.
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ReviewsReviews

Very helpful to all type of individuals. It really is rally interesting throgh looking at time. Its been designed in an extremely basic way which is just soon after
i finished reading this pdf through which basically modified me, change the way i believe.
-- Tyshawn Brekke-- Tyshawn Brekke

The publication is easy in read through preferable to fully grasp. It is writter in simple phrases instead of hard to understand. You will not sense monotony
at at any moment of your respective time (that's what catalogs are for concerning if you request me).
-- Kevin Bergstrom Sr.-- Kevin Bergstrom Sr.
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