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Condition: New. Publisher/Verlag: Societäts-Verlag | Luminale 2014 | Die Luminale 2014 in
ausdrucksstarken Bildern eingefangenLuminale! Alle zwei Jahre lässt das Festival des Lichts die
Mainmetropole neu erstrahlen - mit stetig wachsender Fangemeinde von Jung bis Alt. Kaum eine
andere Veranstaltung hat in den letzten Jahren derartigen Kultstatus erreicht. Initiatoren, Künstlern
und Publikum gelingt dabei stets aufs Neue der Brückenschlag zwischen Avantgarde, technischer
Innovation, Subkultur und Ästhetik im Stil der Zeit.Vom 30. März bis zum 4. April 2014 war es wieder
so weit: Die Luminale tauchte Frankfurt in neues Licht. Namhafte Künstler aus aller Welt
illuminierten Häuser, Kirchen, Industriebauten, Brücken und andere markante Orte der Stadt mit
farbenfrohen Installationen. Unser Autor Michael Forst hat die Faszination dieser &apos;Biennale
der Lichtkunst&apos; von Beginn an umfassend begleitet und in &apos;Frankfurt in neuem
Licht&apos; dokumentiert.Das Herzstück von &apos;Frankfurt in neuem Licht&apos; - die
vielseitigen und einzigartigen Bilder - werden dem Leser in 15 thematischen Kapiteln ganzseitig
präsentiert. Angefangen von der Frankfurter Skyline, über die Naxoshalle, in der Kunst auf
Industriekultur trifft, bis hin zum Palmengarten, der die Vereinigung von Natur, Kunst und Technik
ermöglicht - alle zentralen Plätze, Ereignisse und Veranstaltungen der siebten Luminale in Frankfurt
fanden Eingang in diesen faszinierenden Bildband. | Format:...
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ReviewsReviews

Very useful to all category of men and women. I actually have study and i also am certain that i am going to going to read through again once more down
the road. Its been written in an exceptionally simple way and is particularly only soon a er i finished reading this publication by which basically altered me,
modify the way in my opinion.
-- Dr . Sa r a i Fisher  DDS-- Dr . Sa r a i Fisher  DDS

This pdf is amazing. I actually have read and i also am sure that i am going to planning to read once more yet again in the foreseeable future. Your lifestyle
period will probably be convert once you total looking at this publication.
-- Ms. Aileen La r kin-- Ms. Aileen La r kin
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