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Hatje Cantz Verlag Gmbh Jun 2015, 2015. Buch. Book Condition: Neu. 287x246x32 mm. Neuware -
Quadratmeterweise leere Zahnpastatuben, Stifte, Wollknäuel, Schuhe oder Reinigerflaschen - alles
fein säuberlich aufgereiht: Waste not, die spektakuläre Installation aus über 10 000 Einzelteilen von
Song Dong ( 1966), reiste um die ganze Welt und begeisterte zahllose Ausstellungsbesucher. Die
Mutter des Künstlers verarmte im Laufe der Kulturrevolution und sammelte zwanghaft
Alltagsgegenstände. Die Installation ordnet ihren gesamten Besitz und katalogisiert und
dokumentiert damit ein Leben. Der Band gibt erstmals einen Überblick über alle Werkreihen des
Konzeptkünstlers, in denen er Themenfelder wie Konsum, Nachhaltigkeit, Erinnerung oder
Spiritualität behandelt. So arrangiert Song Dong alte Türen und Fenster aus Abrissgebäuden zu
neuen Wohnräumen, in Doing Nothing Garden auf der documenta 12 verwandelte er einen
Müllberg in ein attraktives Erholungsgebiet oder er baut aus Süßwaren moderne Stadtlandschaften
nach: Eating the City - ungesund, aber lecker, Reinbeißen erlaubt! Ausstellungen: Groninger
Museum, Niederlande, 13.6. - 1.11.2015 Kunsthalle Düsseldorf, 5.12.2015 - 6.3.2016 Square meters of
empty toothpaste tubes and bottles of cleaning solution, pencils, balls of wool, or shoes-all of it in
neat rows: Waste not, the spectacular installation by Song Dong ( 1966) comprising more than ten
thousand individual items, traveled around the...
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I just started out looking over this ebook. it was writtern extremely perfectly and useful. You are going to like the way the blogger publish this book.
-- Mica ela  K utch-- Mica ela  K utch

The most e ective publication i ever study. I am quite late in start reading this one, but better then never. You wont sense monotony at whenever you want
of your time (that's what catalogs are for concerning in the event you ask me).
-- Pr of . Er in La r son I-- Pr of . Er in La r son I
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