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By Markus Schindlbeck

VML Verlag Marie Leidorf Jan 2012, 2012. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Der Band enthält
sieben Beiträge einer Tagung, die anläßlich der Ausstellung 'Welt der Schatten - Kunst der Südsee.
Totenkult und Ahnenbilder aus Neuirland' 2007 im Ethnologischen Museum Berlin stattfand. Mit
über 4.000 Gegenständen ist Neuirland im Norden Neuguineas das bestdokumentierte Kunstgebiet
Ozeaniens in der Berliner Sammlung und war in der Ausstellung mit über 150 Skulpturen und
Malereien aus Sammlungen in den USA, Europa und Australien vertreten. Die Aufsätze behandeln
neue Ansätze einer ethnologischen Betrachtung materieller Kultur [Schindlbeck], den theoretischen
Anspruch von Malagan, geschnitzten oder gewobenen Figuren, die als Ebenbild des Lebens dem
Tod entgegentreten [Küchler], die Macht der Ästhetik in rituellen Aufführungen Neuirlands [Denner],
die Materialität von Kunstwerken aus Ozeanien in der Ausstellungspraxis [Kaufmann], Objekte in
sozialen Beziehungen am Beispiel der Kwanga im Sepik-Gebiet Papua-Neuguineas [Schindlbeck],
Forschungsgeschichte, Bedeutung und heutige Nutzung von Fadenspielen [Fischer] sowie Spuren
von Museumsobjekten in Papua und den Versuch einer raumübergreifenden und
zeitübergreifenden Ethnographie [Voirol]. The volume contains seven presentations of a meeting
accompanying the exhibition 'World of Shadows - Art of the South Seas. Death cult and ancestral
portraits from New Ireland' in the Ethnological Museum Berlin in 2007. With more than 4,000...
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It in a single of the most popular ebook. Indeed, it can be play, still an interesting and amazing literature. I am quickly will get a satisfaction of reading a
created pdf.
-- Lennie Renner-- Lennie Renner

Complete guide! Its this sort of good read. It is rally exciting throgh studying period. I am just pleased to explain how here is the very best publication i have
go through inside my own existence and could be he very best publication for at any time.
-- Adele Rosenba um-- Adele Rosenba um
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