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By Pannonica de Koenigswarter

Reclam Philipp Jun. Mrz 2015, 2015. Taschenbuch. Condition:
Neu. Neuware - Als dieses Buch 2006 in Paris erschien und im
Jahr darauf auch schon als deutsche Erstausgabe bei Reclam,
da musste man von einer Sensation sprechen, lag das
Manuskript doch fast 20 Jahre unpubliziert im Nachlass der
fabulösen Nica, Baronesse Pannonica de Koenigswarter geb.
Rothschild. Nica, Mentorin und Vertraute sozusagen aller Jazzer
im New York der 50er und 60er Jahre, hatte mit einer Polaroid-
Kamera 300 ihrer Jazzmusikerfreunde fotografiert und ihnen
allen die Frage gestellt, was sie sich wünschen würden, hätten sie
drei Wünsche frei, um daraus irgendwann einmal ein Buch zu
machen, aber kein Verlag hatte damals den Mut zu diesem
souverän über jeder rassistischen Diskriminierung stehenden
Projekt. Hier sieht man sie nun alle wieder, in rauhen
ungeschönten, teilweise zerfallenden, aber um so kostbareren
Fotos: Monk und Sonny Rollins, John Coltrane, Charles Mingus,
Miles Davis, Ornette Coleman, Horace Silver, Duke Ellington, Max
Roach, Cannonball Adderley, Art Blakey, Ben Webster, Art
Pepper, Kenny Clarke und so viele andere mehr. 312 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

A top quality publication along with the font used was intriguing to read. I really could comprehended everything
using this written e ebook. Its been designed in an remarkably straightforward way and it is only a er i finished
reading through this publication by which basically altered me, modify the way i believe.
-- Ca thr ine La r kin Sr .-- Ca thr ine La r kin Sr .

Very useful to all of group of people. I actually have read through and so i am certain that i will planning to study yet
again once again down the road. I am just very easily can get a satisfaction of looking at a created book.
-- Ma r k B er nier-- Ma r k B er nier
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