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Edition Patrick Frey Okt 2010, 2010. Buch. Condition: Neu. Neuware - Erinnerungen an Grosseltern
sind zunächst Kindheitserinnerungen an alte Menschen. Was aber wissen wir von früher, als die
Grosseltern jung waren Sie sind unsere persönlichste Verbindung in eine Vergangenheit, die wir nur
aus Filmen und Büchern kennen. Wie aber lebten und liebten die Grosseltern in jener Zeit Was bleibt
von einem Leben In seinem Langzeitprojekt Meine Grosseltern Erinnerungsbüro geht Mats Staub
diesen Fragen nach, indem er Enkelinnen und Enkel verschiedensten Alters zum Gespräch bittet und
deren Erinnerungen in ortsspezifischen Installationen präsentiert. Dabei entstehen ein ständig
wachsendes, internationales Archiv subjektiver Geschichten und eine Sammlung von Fotografien,
welche die Grosseltern in jungen Jahren zeigt. Es sind Erinnerungsbilder, die von
Amateurfotografen stammen. Rituelle Fotografie, die immer zum Zweck entstand, die Umgebung,
Menschen und Dinge in einem besonderen Moment festzuhalten. Für Meine Grosseltern / My
Grandparents versammelt Mats Staub Grosseltern unterschiedlicher Generationen: Die Älteste der
Grossmütter verstarb 1945, die Jüngste wurde 1939 geboren. Sie haben verschiedene Epochen
durchlebt: von Weltwirtschaftskrise, Krieg und Flucht, über Wiederaufbau und Modernisierung. Aus
den oftmals anekdotischen Erinnerungen der Nachgeborenen destilliert Mats Staub rudimentäre
biografische Angaben und Begebenheiten. In Verbindung mit den Bildern ergeben sich
Knotenpunkte, die ein Netz aus...
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Reviews
This book is indeed gripping and fascinating. It normally is not going to price a lot of. I am very easily will get a delight of reading a created pdf.
-- Alber tha Ca r twr ig ht
It becomes an amazing book which i actually have at any time study. It is actually loaded with wisdom and knowledge You wont sense monotony at at any
time of your respective time (that's what catalogues are for regarding should you request me).
-- Rosina Schowa lter V

DM C A N o tice | Terms

