POESIEPANDEMIE
LIVE & CLOSE
PDF-LESEPROBE AUS DER ANTHOLOGIE
Ab Dezember 2022 im Buchhandel !

LYRIK
LEBT
WEITER!
Übergroßes Taschenbuchformat!
48 Seiten , 13 € (eBook: 9,99 €)
Hrsg. G&GN-INSTITUT
BoD Verlag 2022

Marvin Chlada (*1970) aus Duisburg. Wortarbeiter und
"Underground-Soziologe" (jW). Neben Lyrik, Cut-ups und satirischen
Beiträgen hat er zahlreiche Essays zur Rock- und Popkultur verfasst
und Werke u.a. von Oscar Wilde, Charles Fourier und der Gruppe
"Situationistische Internationale" herausgegeben. Einige Texte
wurden als Hörspiel vertont und mehrfach übersetzt.
Harald Kappel (*1960) aus Aachen. 2019 Postpoetry-Lyrikpreisträger
des Landes NRW. Gern kombiniert er auf Lesungen seine Gedichte
mit (Live-)Sound zu Klangbildern. Beiträge in Zeitschriften:
"Wortschau", "Stereofeder", "KLiteratur", "neolith". Gedichtbände:
"Mondvoll" (2013), "Kaminfegerschnee" (Literaturautomat, 2019),
"aus den Geistesanstalten" (2020) und ab 2022 mehrere Publikate,
z.B. "Stereotomie" & "Retrograde". 2021 erhielt er den Nahbellpreis.
Boris Kerenski (*1971) aus Stuttgart. Unterrichtete als Dozent im
Literaturhaus Stuttgart, war Redakteur für diverse Print- &
Onlinemedien und ist als Gymnasiallehrer tätig. Sein künstlerisches
Werk umfasst u.a. Collagen, literarische Texte und von ihm edierte
Anthologien wie z.B. "Kaltland Beat" (1999).
Tom de Toys (*1968) aus Jülich. Entwickelte 1989 seine "Direkte
Dichtung", gründete 1990 das G&GN-Institut, entdeckte 1994 die
"Erweiterte Sachlichkeit" zur Repolitisierung echter Liebeslyrik gegen
den Etikettenschwindel, gewann 2000 den 1. Nahbell-Lyrikpreis und
erfand 2001 die Quantenlyrik. 2019 Reaktivierung seiner Musikreform
"Das desinteressierte Klavier". Beruf(ung): Digitalbetreuer, u.a. von:

www.LyrikLebt.de
© Herstellung & Verlag:

BoD 2022
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INHALT
Marvin Chlada
Nichts von Bedeutung
Goethe around the clock
Friedrich Schiller Supermann (Zum Schillerjahr 2005)
Ein Stück Himmel
Stangentanz
Lenaus ausgestopfter Geier
Allerhand
Außenseiter der Außenseiter

Harald Kappel
DunkelfeldAnalyse
Neue Standarten
Worte und Wirklichkeit
Limbisches System
Vernissage
Chronik der fluiden Ereignisse
Release

Boris Kerenski
Kammler rettet kurz die Welt
Flashback I
Flashback II
Flashback III
Wexlers Jobwechsel
Die Installation der Städte

Tom de Toys
22.11.2020: VIRTUELLES WUNDER
30.11.2020: REZEPT(ION)
2.-5.4.2021: STIFTUNG DER LAVENDELLEUGNER
(MILLIONENMINISTER VERSTEIGERT VILLA FÜR GUTEN ZWECK)
19.3.2022: SYMBOLPOLITIK (POLITLYRIK IST BLUTLYRIK)
4.9.2022: PUBLIKUMSVERLAGERUNG (AUTORENLESUNG OHNE AUTOR)

WAS VERBINDET DICH MIT DÜSSELDORF?
Zum einen habe ich in Düsseldorf ein paar Jahre gearbeitet.
Zum anderen treibe ich mich ab und an gerne in der Altstadt
herum, die liefert genügend Stoff zum Schreiben.
Marvin Chlada (Duisburg)

Ein Stück Himmel
Ich gehe in einen Laden
Und frage den Verkäufer:
Haben sie Himmel?
Ein großes Stück davon
Das hätte ich gerne
Und er antwortet mir:
Tut mir leid
Himmel ist seit langem alle
Und ich glaube nicht
Dass ich wieder einen
Bekommen werde
Der ist seit Jahren ausverkauft
Ich mache kehrt und gehe
Um woanders nach einem
Kleinen Stück davon
Ausschau zu halten
Irgendwo – second hand

WAS VERBINDET DICH MIT DÜSSELDORF?
Für mich ist Düsseldorf die Kunsthauptstadt an sich,
ich besuche regelmäßig die verschiedenen Museen.
Lesen durfte ich in Düsseldorf zwar noch nicht (da hat die
Rivalin Köln die Nase vorn), aber ich erhielt hier bereits
zwei Literaturpreise: postpoetry-NRW und Nahbell.
Harald Kappel (Aachen)

DunkelfeldAnalyse
wir laufen
lebenslänglich
auf dünnem Eis
sehen fern
und brechen
nah
im Dunkelfeld
analysieren wir
warm
unser Vitalblut
pressen
Fingerbeeren
und Ohrläppchen
schmerzhaft
trennen wir
in den Zentrifugen
Gesagtes
von Gedachtem
was bleibt
sind Symbionten
und Silbersalze
im Schwarzlicht
flammt
ein Elmsfeuer
wir leuchten
lebenslänglich
im Schatten
sind blind
auf dünnem Eis
sehen fern
und brechen
nah

WAS VERBINDET DICH MIT DÜSSELDORF?
Düsseldorf ist eine legendäre Kunststadt, in der ich Mitte der
Neunziger meinem ersten Idol begegnet bin, Jörg Immendorff.
Er ist u.a. dafür "verantwortlich", dass ich einen
kreativen Weg eingeschlagen habe.
Boris Kerenski (Stuttgart)

Auszug aus: Wexlers Jobwechsel
Wenn in offiziellen Formularen der Beruf abgefragt wird, gibt Wexler
entweder "Auszubildender" oder "Student" an. Er verfügt nicht über
legitimierende Nachweise, doch das sind für ihn administrative Feinheiten, um die er sich nicht kümmern kann –, die ihm aber dennoch
Ärger bescheren. Dazu gehört beispielsweise auch die Echauffage mit
Kassenpersonal, weil er auf vergünstigten Eintritt besteht. "Kleingeister
und Korinthenkacker", tönt er lautstark und klatscht dabei in die Hände.
So lange, bis ihm das Museum den Rabatt gewährt. Wexler sieht darin
die Anerkennung seines Status. Den beiden Söhnen ist er peinlich, weshalb sie lieber zu Hause bleiben als den Vater auf kulturelle Events zu
begleiten. Wexler gibt der Pubertät, den sozialen Netzwerken oder,
theatralisch in der Öffentlichkeit, sich selbst die Schuld, warum der
Nachwuchs dem Banausentum angefallen sei. Frau Wexler bittet er nicht
mehr zum sekundierenden Geleit, nachdem sie klarstellte, dass sie im
Haus die Brötchen verdiene, sich in ihrer Freizeit regenerieren müsse und
er sich ein Hobby suchen möge, von dem die Familie etwas hätte, wie
Heimwerkern, jäten des Gemüsebeets oder der turnusmäßige Besuch der
Autowaschanlage. "Himmel, andere Hausmänner bekommen den Tag
doch auch gestaltet."
"Ich bin aber nicht wie die anderen!", empört sich Wexler und verzieht
sich schmollend in sein Zimmer.
Natürlich ist er nicht wie die anderen, denn im Creative Writing Kurs der
VHS entdeckte Wexler seine poetische Ader, weshalb er sich neuerdings
als "Verdichtungs-Lehrling" ausgibt oder als "studioso dell'arte". Die Banalität der Hausarbeit steht diametral zu dem, was er zu tun gedenkt,
nämlich dichten. Der Jobwechsel kommt bei seinen Mitbewohnern
mäßig an, die die vakante Stelle mit Überstunden auffangen, was zu
hitzigen Diskussionen im Familienrat, knallenden Türen und einem schmollenden Wexler führt. Ratlos ist die konsultierte Paartherapeutin, weshalb
sie ihm in einer Einzelsitzung Alternativen aufzeigt: Er könne sich eine
jüngere Geliebte suchen, im Alkoholismus eine Chance sehen, mit einem
Ford Mustang durchs Viertel cruisen... Eben klassische Bewältigungsstrategien der Midlife-Crisis. Mit diesen Symptomen kenne sie sich aus, von dort
gäbe es Wege zurück in den Schoß der Familie. Selbst ein Geschlechterwechsel sei unkomplizierter als die Poemie. (…)

WAS VERBINDET DICH MIT DÜSSELDORF?
Seit meiner Performance 1994 in der Gehry-Baugrube war ich in
viele D’dorfer Projekte (u.a. im Kunstpalast 1996, Heinrich-HeineInstitut 2007, Zakk 2010) involviert. Nach dem 3.Offlyrik-Festival
im HdU 2017 begann eine berufliche Umorientierung, aber
ich organisiere für 2023 die Lesung POESIEPANDEMIE.
Tom de Toys (Düsseldorf)

SYMBOLPOLITIK
(POLITLYRIK IST BLUTLYRIK)
wir bekennen symbolisch fahne und stehen
symbolisch an der seite derer die unsere
hilfe benötigen wir erziehen unsere kinder
von klein auf zur symbolischen nächstenliebe und symbolischen anteilnahme
wir applaudieren symbolisch und feiern
symbolische kompromisse um den symbolischen
weltfrieden zu stabilisieren politiker
retten nur nachträglich statt nachhaltig
das klima für symbolpolitiker ist alles
im nachhinein wieder prima sie schwingen
symbolische reden an allen symbolischen
mehrfachgedenktagen und diplomatieren mit
diktatoren und terroristen das echte leben
wird schon seit anbeginn aller zivilisationen mit symbolen verseucht die das
bewusstsein hypnotisieren dazu bedarf es
noch nicht einmal neurochips denn durch
die designerbrillen der geistig blinden
erscheint die reale welt wie ein nettes
computerspiel in dem sie symbolische punkte
sammeln für das symbolische paradies ihres
symbolischen gottes der sich symbolisch
erbarmt für die symbolischen sünder
während die vögel zwitschern die sonne
scheint der blaue himmel das blaue vom
himmel verspricht und die bomben auf
blumen und ungeborene fallen aber auch
dieses symbolische slamgedicht wird im
symbolischen lauf der dinge verhallen
literatur kann die welt nur symbolisch
verändern solange despoten statt dichter
die wirklichkeit rendern durchzieht den
gesamten film ein einziger riss aus dem das
symbolische blut der dummheit quillt die
symbolischen panzer rollen überall weiter
wir informieren uns multimedial gechillt

Das Buch und eBook zur Lesung!

POESIEPANDEMIE LIVE & CLOSE:

"LYRIK LEBT WEITER!"
2017 organisierte das G&GN-INSTITUT (g-gn.de) nach 20
Jahren Pause das 3.OFFLYRIKFESTIVAL im Düsseldorfer
Haus der Universität. Daraus entwickelte sich im CoronaLockdown 2020 das multimediale PoesiepandemieKonzept, das sich aber erst auf Einladung der Werstener
Zweigstelle der Stadtbücherei für 2023 unter dem erweiterten Motto LIVE & CLOSE dank der Förderung als analog
umsetzbar erwies. Es basiert auf dem Autorenpool des
Festivalforums im Poesiesalon.de

Das erste 4er-Team besteht aus den Autoren:
Marvin Chlada (*1970) aus Duisburg.
Harald Kappel (*1960) aus Aachen.
Boris Kerenski (*1971) aus Stuttgart.
Tom de Toys (*1968) aus Jülich.
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