Marilyn Monroe

Zerbrochene Träume einer Ikone
zwischen Wunsch und Wirklichkeit
Marily Monroe - eine Ikone! Fotos von ihr wurden millionenfach publiziert. Bezaubernd und schön - so kennen wir
sie alle. Doch es gab auch die andere Seite an ihr, die Seite der
innerlich zerrissenen, unsicheren, ja oftmals tieftraurigen
jungen Frau. Diesen Aspekt beleuchtet in „Marilyn Monroe –
Broken Dreams“ auf einzigartige Weise der Künstler An Idiot. Er zeichnet in eigens für dieses Buch geschaffenen Bildern
das psychologische Porträt einer gebrochenen Femme Fatale,
einer sich stets im Zwiespalt befindlichen, verzweifelten
Persönlichkeit. Somit visualisiert er auf künstlerische Weise
das Psychogramm eines sensiblen Stars, dessen bedrängte
Seele im inneren Konflikt zwischen Wunsch und Wirklichkeit stand. Dessen Einsamkeit durch den wachsenden, alles
überragenden Ruhm noch vergrößert wurde und schließlich
in einem ebenso tragischen wie mysteriösen Tod endete.
2018 ist der 70. Jahrestag der ersten Hauptrolle für Marilyn
Monroe (in: Ich tanze in dein Herz/Ladies of the Chorus). Aus
diesem Anlass veröffentlicht OIO dieses besondere Künstlerbuch mit Bildern in digital-analoger Technik, das eine noch
nie dagewesene Sichtweise auf den Mythos Marilyn Monroe
und die bewegende Wirklichkeit dahinter bietet. Ein Bildband, dessen Schöpfer An Idiot damit „Marilyn wenigstens
im Nachhinein unberührbar machen will“.

Marilyn Monroe

Shattered dreams of an icon caught
between dreams and reality
Marilyn Monroe. An icon. Photos of her have been published
millions of times. Enchanting and beautiful, just as we all know
her. But there was another side to her: the side of the inwardly
torn, uncertain, often even deeply sad young woman. This aspect is examined in a unique way by the artist An Idiot in “Marilyn Monroe – Broken Dreams”. In images specially created for
this book, he paints a psychological portrait of a broken femme
fatale, a desperate figure always caught in conflict. By this means, he uses art to bring to build up the profile of a sensitive star
whose troubled soul secretly struggled with the contradictions
between dreams and reality. Whose loneliness was magnified
by her growing, overpowering fame, ultimately ending in a
tragic and mysterious death.
2018 is the 70th anniversary of Marilyn Monroe’s first starring
role for (in “Ladies of the Chorus”). To mark this occasion, OIO
is publishing this special artist‘s book with images created using
a combined digital/analogue technique, offering an unprecedented view of the legend of Marilyn Monroe and the moving reality behind it. An illustrated book whose creator An Idiot wants to
“make Marilyn untouchable, at least in retrospect”.

Marilyn Monroe - Broken Dreams
An Idiot (Hrsg./ ed.), 24 x 28,5 cm
Hardcover mit SU/ Hardcover with dust jacket
160 Seiten mit 150 Abbildungen in Farbe/ 160 pages with 150 colour illustrations
Deutsch/ English, ISBN: 978-3-03889-026-3, 29 € [D] 29,90 € [A]
WG 1961, 1583, März/ March

