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By Schweizerische Ethnologische Gesellschaft

Seismo Verlag Jul 2013, 2013. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 269x213x15 mm. Neuware - Die 18.
Ausgabe von Tsantsa thematisiert die Vermittlung von Botschaften über unterschiedliche Medien.
Sowohl für die Visuelle Anthropologie als auch für die Anthropologie der Medien stellt sich die
epistemologisch bedeutsame Frage, ob audiovisuelle Dokumente eine andere Botschaft als Texte
vermitteln oder ob sie die Botschaft bloss anders zum Ausdruck bringen. Tatsächlich spricht die
wachsende Popularität der audiovisuellen Medien dafür, dass Bild und Ton die Sinne direkter
ansprechen als Texte. Das Bild eines Kriegsverletzten löst Gefühle von Mitleid, Angst oder Ekel aus.
Oder das Bild einer einsamen Landschaft ruft Sehnsüchte und Erinnerungen wach. Allerdings
vermitteln auch metaphorisch aufgeladene Texte affektive und poetische Botschaften und sprechen
die Sinne unmittelbar an. Das Verhältnis von Text, Bild und Ton im Wahrnehmungs- und
Erkenntnisprozess ist komplex: Um etwas zu erkennen und einzuordnen, ergänzen wir visuelle
Wahrnehmungen mit Begriffen und verbale Botschaften mit bildhaften Assoziationen. 144 pp.
Französisch, Deutsch.
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ReviewsReviews

This published publication is wonderful. Of course, it is actually engage in, still an interesting and amazing literature. It is extremely di icult to leave it
before concluding, once you begin to read the book.
-- V ickie Wolff-- V ickie Wolff

It in a of the most popular book. It really is filled with wisdom and knowledge You may like how the article writer publish this pdf.
-- K ellie Huels-- K ellie Huels
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