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Kookbooks Jul 2012, 2012. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 211x136x10 mm. Neuware - Die
griechischen Götter und Giganten waren die Superhelden der Antike. Wie ein monumentaler 3D-
Comic erzählt der berühmte Pergamonfries ihre Geschichten. In Marmor gebannte Energie. Diese
Energie nimmt Gerhard Falkner in seinem jüngsten Projekt, den Pergamon Poems, mit Verve auf
und bringt Bewegung ins Gedicht. Defragmentierung der alten Platten. Pulsierende
Reappropriation statt Antikenkitsch. Superhelden revisited. »Alles ist Impuls.« Impulsgeber für die
Pergamon Poems waren auch die Regisseure Constantin Lieb und Felix von Boehm. Im Auftrag der
Staatlichen Museen zu Berlin sollten sie Poesie-Clips über den Pergamonaltar erstellen und luden
Gerhard Falkner zur Mitwirkung ein. Die bisherigen Reaktionen sind euphorisch. Seit ihrer
Veröffentlichung Anfang April 2012 werden die Mini-Filme als ganz neue Form des Poetry-Clips
gefeiert. So schreibt Gustav Seibt in der Süddeutschen Zeitung: »Selten sieht man, wie genial sich
das älteste Medium der Menschheit, die mündliche Dichtung, mit ihrem jüngsten, dem Videokanal,
verbünden kann. Angeblich ist der Pergamon-Altar angeregt durch Verse Homers, die von den
Wohnungen der Götter handeln. Gerhard Falkner schlägt diesen Bogen zurück und macht den
Berliner Marmorsturm zum Anlass neuer Dichtung: klassischer und gegenwärtiger geht es nicht.«
Neben den Gedichten im deutschen Original umfasst das Buch...
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ReviewsReviews

This book may be really worth a read through, and far better than other. it was actually writtern extremely completely and valuable. I am just very easily
will get a satisfaction of looking at a published ebook.
-- Lillie Toy-- Lillie Toy

It is easy in read through easier to fully grasp. it had been writtern very completely and useful. I am pleased to let you know that here is the greatest book
we have read during my personal life and could be he very best book for possibly.
-- Miss Marge Jerde-- Miss Marge Jerde
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