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Neuware - Robert Hillenbrand, der nicht nur in England als die führende Autorität auf dem Gebiet
der Erforschung islamischer Kunst gilt, verfolgt in diesem Buch, das sich als grundlegende
Einführung in dieses Thema versteht, die Entwicklung einer außergewöhnlich vielfältigen
Spannbreite von Kunstformen: Architektur, Kalligraphie, Buchillumination, Malerei, Keramik,
Textilien, Metallarbeiten, um nur einige zu nennen. Er bietet in seinem reich illustrierten Werk einen
ausgewogenen Überblick zu diesem weit gefassten Thema - das immerhin eintausend Jahre und
geographisch den ausgedehnten Wirkungsbereich muslimisch geprägter Zivilisation umspannt -,
indem er den Schwerpunkt auf bestimmte bedeutende Werke legt, die für die verschiedenen Stile
und Schulen als repräsentativ gesehen werden können. Diese sorgfältig ausgewählten Beispiele, die
in Erscheinung und Wirkung sehr anschaulich beschrieben werden, sind gleichsam 'Botschafter' für
die jeweilige Kunstform. Die 'großen Namen' der islamischen Architektur und Kunst - wie der
Felsendom, die Alhambra oder Rashid al-Dins 'Weltgeschichte' - stehen dabei neben weniger
bekannten, doch nicht weniger faszinierenden Arbeiten, die den Leser die Vielfalt und Tiefe
islamischer Kunst erahnen lassen. Dem Autor gelingt es auch, die richtige Balance zwischen
zweckmäßigen Gegenständen für den Alltagsgebrauch und prächtigen Luxusobjekten, die für die
Herrschaftsschicht gefertigt wurden,...
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It is straightforward in read through better to fully grasp. I really could comprehended everything out of this composed e publication. Your way of life
period will likely be transform when you full reading this article publication.
-- Mer l Ja skolski II--  Mer l Ja skolski II

The ebook is not di icult in read through easier to comprehend. Of course, it is perform, nonetheless an interesting and amazing literature. Once you
begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Dr . Ha ylee Gr im es PhD-- Dr . Ha ylee Gr im es PhD
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