
        
                             postkarten edition

       „20 jahre deutscher, trunkener herbst“

                 
                     

              francesco berni ( 1497 - 1535 ) italienischer dichter und schriftststeller

                    photographien von edgar eduard herbst         produktion karl anton koenigs

              berlin - neukölln november 2010

„der papst ist papst und du bist ein schurke,
der sich  von anderer leute brot und lästerei ernährt,

du hast einen fuss im bordell und den anderen im krankenhaus,
du ignoranter und arroganter krüppel.“

 jetzt





 tanz . philharmonikerball wien 2007 . photographie edgar eduard herbst

 





russisches mädchen mit hund . st.moritz 2007 . photographie edgar eduard herbst

 





flaneure auf wiener opernball . wien 1990 . photographie edgar eduard herbst

 





smoking . berlin 2007 . photographie edgar eduard herbst

 





voyeure auf dem philharmonikerball . wien 2007 . photographie edgar eduard herbst

 





raketenmann . st.moritz 2006 . photographie edgar eduard herbst

 





dame in apfelweinlokal . frankfurt am main 1990 . photographie edgar eduard herbst

 





papst johannes paul II . paderborn 1996 . photographie edgar eduard herbst

 





paris bar. berlin 2000 . photographie edgar eduard herbst

 





hochzeitsgäste . rostock 2009 . photographie edgar eduard herbst

 





nachtschwärmer . burg hohenzollern 2006 . photographie edgar eduard herbst

 





lachende im morgengrau . berlin 2006 . photographie edgar eduard herbst

 





unesco gala . neuss 2000 . photographie edgar eduard herbst

 





selbstportrait  . berlin 2008 . photographie edgar eduard herbst

 





mond . erzgebirge 2006 . photographie edgar eduard herbst

 





ostseesteg . heiligendamm 2003 . photographie edgar eduard herbst

 





photograph . berlin 2007 . photographie edgar eduard herbst

 





le club 55 . st.tropez 2008 . photographie edgar eduard herbst

 





20er jahre fest . berlin 2008 . photographie edgar eduard herbst

 





gesellschaft . berlin 2000 . photographie edgar eduard herbst

 



erscheinungstermin
06.12.2010

reservierung und vorbestellung zum vorzugspreis
gegen brieflich bare zusendung von

einem zwanzig euro schein
(späterer verkaufspreis ca. euro 33,00 / nicht im handel erhältlich )

an:
edgar herbst weserstrasse 153 s   12045 berlin - neukölln

  
die postkarten edition besteht aus 20 hochwertigen postkarten im 
klassischen format, eingelegt in eine beschriftete, edle kartonage,

nummeriert und handsigniert vom photographen edgar eduard herbst
und wird ab dem 07.12.2010 portofrei an euch zugesandt.

 limitierte

auflage


