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Kehrer Verlag Heidelberg Feb 2007, 2007. Buch. Condition: Neu. Neuware - 'my vision' zeigt
aktuelle Arbeiten 19 internationaler Künstler, die mit den Medien Video, Fotografie und Installation
arbeiten und sich mit dem Thema Visionen der Zukunft beschäftigen. Die Arbeiten sind persönliche
Visionen, in denen Künstler die Realität reflektieren, um aus ihr heraus eine von ihnen erwartete
Zukunft zu imaginieren. Sie decken unterschiedlichste Wahrnehmungsweisen dieser Realität ab,
ein Teil ist humorvoll und skurril und verrät ironische Distanz, ein anderer Teil bewegt durch
Ernsthaftigkeit und Erschrecken. Die Mehrzahl der beteiligten Künstler hat für dieses Projekt neue
Arbeiten angefertigt, die sich um unterschiedliche Aspekte der Visionen drehen. So denken etwa
FLCO über eine Welt ohne Öl nach, Melanie Manchot befragt junge Musiker nach ihren Visionen im
Leben und ihrer Musik, Eno Henze entwirft eine beinahe unmögliche Innenwelt und Warren
Neidichs leuchtende Antwort hat mit Zukunft und Vergangenheit gleichermaßen zu tun. Paul M.
Smith reflektiert die schöne neue Welt der Stars, Ruth Hutter zertrümmert unsere wundervolle
Fernsehwelt, OLGA arbeitet als Künstlergruppe ebenso visionär wie IngridMwangiRobertHutter, die
mit Jimmy Ogonga über Kolonialismus und kulturelle Grenzen arbeiten. Timothy Archibald hat in
der Szene der Sex-Maschinen Hersteller recherchiert, Kris Scholz denkt über den Verlust des
Selbstverständlichen nach...
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An extremely great ebook with lucid and perfect explanations. It is full of knowledge and wisdom Its been printed in an exceedingly straightforward way in
fact it is merely right after i finished reading through this publication by which really transformed me, alter the way i believe.
-- Spencer Fritsch-- Spencer Fritsch

This publication is wonderful. It normally is not going to expense too much. Its been printed in an extremely straightforward way in fact it is merely
following i finished reading this publication where actually transformed me, modify the way i really believe.
-- Russell Adams DDS-- Russell Adams DDS
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