couscous & cookies

couscous & cookies, Verein für elastische Poesie zur Förderung
interdisziplinärer und interkultureller Kommunikation mittels
Kunst:
Über Wege und Umwege der bildenden und darstellenden Kunst (neben
anderen), der Poesie und Kochkunst sowie der Wissenschaft,
ist es uns ein Anliegen, Errungenschaften der Menschheit auf
ihr elastisch-poetisches Prinzip hin zu testen*, um mögliche
Konstanten und Variabilitäten vor alle Sinne (nicht nur vor Augen)
zu führen. So sollen fruchtbare Verbindungen zwischen Kulturen
und Disziplinen geschaffen werden, die im ersten Augenblick
vielleicht wenig bis gar keine Gemeinsamkeiten aufweisen. Eine
neue oder andere Sichtweise ermöglicht bewegliche (und bewegende)
Interpretationen, die einer neuen Kommunikation Raum geben und
gegenseitigem Verständnis Anreiz.
*im Mittelalter war « Test » der Topf für alchemistische Versuche.
(Text : Elvira M. Gross)

couscous & cookies, Society for Elastic Poetry and the Propagation
of Interdisciplinary and Intercultural Communication:
By the direct and indirect routes of visual and performing arts
(among others), of poetry and the art of cooking as well as
science our concern is to test the achievements of humanity in
terms of their elasticpoetical principle in order to present
possible constants and variables of all our senses (and not just
visually). This allows fruitful connections to be established
between cultures and disciplines that, at first glance, seem to
have little or almost nothing in common. A new or different way
of looking allows flexible (and moving) interpretations that
create space for new communication and stimulus for mutual
understanding.
(Text : Elvira M. Gross, Translation: Tim Sharp)
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