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Liebe Freunde asiatischer Kunst und Kultur,
Dear Friends of Asian Art and Culture,
 
 
Im Mai erschienen auf der Website der Stiftung die folgenden Besprechungen neuer
Bücher und/oder Kataloge zu den von der Preetorius Stiftung betreuten
Themenbereichen:
 
In May we published on our website the following reviews of new books and/or
catalogues:
 
 
Das eindrucksvolle, auf den Goldgrund eines japanischen Stellschirmes gemalte Bild
eines portugiesischen Handelschiffes und seiner exotischen Mannschaft aus See- und
Kaufleuten, “südlichen Barbaren” in den Augen des japanischen Malers aus dem 17.
Jahrhundert, steht für das Ende des alten Japan und für den Aufbruch in eine neue Ära.
Die Abschottung Japans vom westlichen Einfluss fällt zusammen mit dem Anfang der
Edo-Periode, einer Zeit des Friedes und eines beispiellosen ökonomischen und
gesellschaftlichen Umbruchs, der auch vor der Kunst nicht Halt macht. Das Thema
Religion tritt in den Hintergrund und macht Platz für Themen aus dem Alltag, dem Leben
und den Vergnügungen der Großstadt und der reichen Flora und Fauna Japans. Die
Feinberg-Collection, die bedeutendste Sammlung japanischer Kunst der Edo-Zeit
außerhalb Japans kann nun in zwei sich ergänzenden Bänden an gut 300 exzellenten
Beispielen studiert und bewundert werden. Und es war ausgerechnet das Bild mit den
“südlichen Barbaren”, das den Anstoss zu dieser bemerkenswerten Sammlung gab.
 
 
Diese Buchbesprechungen bleiben für ein Jahr als "aktuell" in einem der acht
Themenbereiche stehen und wandern dann ins Archiv, wo sie mit hunderten dort bereits
verzeichneter Buchbesprechungen eine virtuelle Bibliothek asiatischer Kunst und Kultur
formen. Mit der Suchfunktion finden Sie Literatur zu (fast) jedem Stichwort.
 
These reviews will be at the reader´s disposal in the new publications section of one of the
eight areas of interest for one year and will then be transferred to our archives, which
contains hundreds of book reviews forming a virtual Library of Art and Culture of Asia.
With the search function you will find literature to almost every keyword.
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