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Condition: New. Publisher/Verlag: Sandmann, München | Wie sich Maria Altmann die Goldene Adele
zurückholte | Mitten im Ersten Weltkrieg wird Maria Altmann in Wien in eine wohlhabende jüdische
Familie hineingeboren. Ihre Tante, Adele Bloch-Bauer, ist gebildet, kunstsinnig, avantgardistisch und
mehr als beglückt, als ihr Mann bei dem berühmten Maler Gustav Klimt ein Porträt von ihr in
Auftrag gibt, das zum Auftakt zu einer feinen Sammlung von Klimt-Bildern wird. Sie geht bei dem
Maler Gustav Klimt ein und aus, der 1907 ihr Porträt, das berühmte Bildnis der Goldenen Adele
fertigstellt. Mit dem Einmarsch der Nazis wird der gesamte Besitz geraubt und den Bloch-Bauers
bleibt von der einstmals großen Kunstsammlung buchstäblich nichts. Als sich die Erben nach 1945
um eine Rückgabe bemühen, sehen sie sich konfrontiert mit Lügen und Intrigen, die sie in ihrem
vollem Ausmaß erst 50 Jahre später erkennen. Jetzt beschließt Maria Altmann mit fast 84 Jahren,
den Staat Österreich von den USA aus zu verklagen, um die gestohlenen Klimt-Bilder
zurückzubekommen. Gemeinsam mit dem jungen Anwalt Randol Schoenberg beginnt sie den
Kampf ihres Lebens. Es ist die unglaubliche Geschichte einer Frau, die sich nicht beirren lässt und
am Ende diesen fast aussichtslosen Kampf gewinnt und Gerechtigkeit erfährt."Diese galante Frau
bemühte...
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A whole new electronic book with an all new perspective. It is one of the most incredible book we have read. Your way of life span will likely be convert when
you comprehensive reading this article book.
-- Spencer  Fa y-- Spencer  Fa y

It in a single of the best pdf. Of course, it can be enjoy, still an amazing and interesting literature. I discovered this publication from my i and dad
encouraged this pdf to learn.
-- B a r on Steuber-- B a r on Steuber
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