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Wachter-Verlag, 2005. Gebundene Ausgabe. Condition: Neu. Neu Neuware; Rechnung mit MwSt.; new
item; - Bitte lächeln, Aufnahme! Fotokunst aus den zehn neuen EU-Ländern Es sind Bilder, die nicht
zum Lachen, sondern zum Lächeln bringen. Ein ganz feiner Humor durchzieht die Auswahl, ein
Humor, der den kritischen Ernst der oft gesellschaftspolitisch in Pflicht genommenen Kunst
aufheitert - und dabei eine Fülle tieferer Einsichten ermöglicht, eine Menge kritischer Kommentare
anstößt. Die Auswahl umfasst Arbeiten von mehreren Generationen und damit dokumentiert sie
auch, wie schnell sich die Welt in Ost-, Mittel- und Südeuropa im Laufe der letzten Jahrzehnte
verändert hat. Während in den Zeiten der Diktaturen das kritische Lachen verboten und verfolgt
wurde, ermöglichte das Lächeln einen subtileren Umgang mit der Realität. Die Überlegenheit der
Ironie und die fast unmerklichen Verschlüsselungen gegenüber dem offiziell forcierten Propaganda-
Realismus der Kunst schaffte eine eigene Welt der stillen Revolte. 60 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

It in just one of the most popular ebook. It normally will not cost too much. I am very easily could get a pleasure of looking at a composed publication.
-- Rosetta  Thom pson-- Rosetta  Thom pson

This kind of publication is almost everything and taught me to seeking ahead and a lot more. I really could comprehended almost everything out of this
created e publication. I am effortlessly can get a pleasure of reading through a created ebook.
-- K eon Lowe-- K eon Lowe
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