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By Roger M. Buergel

Taschen Deutschland Gmbh+ Feb 2018, 2018. Buch. Condition: Neu. Neuware - Konzeptkünstler,
Maler, Bildhauer, Architekt, Selbstdarsteller, Dissident, Dorn im Auge des Regimes in Peking - Ai
Weiwei ist für seine politischen Standpunkte und seine Präsenz in den sozialen Medien fast ebenso
bekannt wie für seine Kunst, die oftmals spektakuläre Dimensionen annimmt. Diese Monografie, die
auf der von TASCHEN herausgegebenen Collector's Edition basiert, beleuchtet alle Phasen von Ai
Weiweis Werdegang bis zu seiner Entlassung aus der chinesischen Staatshaft. Sie enthält
ausführliches Bildmaterial, das es ermöglicht, seine Entwicklung von seiner Frühzeit in New York bis
in die jüngste Vergangenheit nachzuvollziehen. Neben seiner an Highlights reichen künstlerischen
Karriere (Teilnahme an der documenta 12, die berühmte Installation Sunflower Seeds mit 100
Millionen von Sonnenblumenkernen aus Porzellan für die Tate Modern u.v.m.), wird auch sein
politisches Engagement eingehend beleuchtet. Das reichhaltige Bildmaterial wird durch zahlreiche
Aussagen ergänzt, die exklusiven Interviews mit Ai Weiwei entnommen wurden, und bietet intime
Einblicke in die Arbeitsweise des Künstlers. Das Buch enthält Texte von Uli Sigg, dem langjährigem
Freund von Ai Weiwei und ehemaligem Schweizer Botschafter in der Volksrepublik China, sowie von
Roger M. Buergel, der 2007 die documenta 12 kuratierte, sowie von den Experten für chinesische
Kultur und Politik...
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Very useful to all of class of people. It is really simplified but unexpected situations within the 50 % in the ebook. I am delighted to let you know that this is
actually the best book i have read in my personal daily life and can be he finest ebook for at any time.
-- Gwen Schultz-- Gwen Schultz

This type of publication is every thing and got me to seeking in advance plus more. I was able to comprehended every thing out of this created e ebook. I
am easily could possibly get a satisfaction of reading a created ebook.
-- Sonya  K oss-- Sonya  K oss
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