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Condition: New. Publisher/Verlag: Silberburg-Verlag | 1848-1998. Alte Dichter, neue Lieder. Politische
Lieder von heute zur Vormärz-Lyrik der 48er-Revolution. Mit Multimedia CD-ROM-Teil | Vor 20
Jahren floh der Komponist, Sänger und Gitarrist Sergio Vesely aus Chile und fand in Schwaben
Asyl. Bald schon intonierte er auf seinen Tourneen nicht mehr nur Solidaritäts-Parolen - Vesely
beschäftigte sich intensiv mit der deutschen Literatur und vertonte zahlreiche deutsche
Gedichte.Irgendwann fiel ihm ein Band mit Vormärz-Lyrik in die Hand. "Meine Begegnung mit den
Gedichten der deutschen Revolutionäre des 19. Jahrhunderts trug Früchte", erinnert sich Vesely.
"Wie von fremder Hand geführt, schrieb ich die Musik entlang der Verse - ohne etwas über die
Person der Autoren zu wissen und ohne tiefgreifend über die Ereignisse dieser Zeit informiert
gewesen zu sein. Doch ich hatte das untrügliche Gefühl - bestätigt durch unzählige Auftritte -, dass
die Poesie der Texte von meinem Publikum verstanden wird, weil sich die Welt im wesentlichen nicht
so verändert hat, wie wir es oftmals glauben möchten. Diese Poesie ist auch nach 150 Jahren noch
frisch und gültig."Ein musikalisches E rlebnis, historisch und politisch interessant, auch für den
Schulunterricht geeignet. | Format: CD-Audio | 102 gr | 7x139x121 mm.
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Reviews
This book may be worth purchasing. I was able to comprehended every thing using this published e publication. I am happy to let you know that this is the
very best ebook i have got read inside my very own daily life and could be he finest ebook for actually.
-- Rhoda Dur g a n PhD
A brand new e book with a brand new standpoint. I have read through and that i am certain that i am going to gonna go through again once more in the
future. Its been developed in an remarkably simple way in fact it is merely right a er i finished reading through this book in which basically modified me,
modify the way in my opinion.
-- Pr of. Llewellyn Thiel
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