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Meteoritenfälle sind der Ausgangspunkt für Regine Petersens vielschichtige Erzählungen in Find a
Falling Star; ein Stein fällt durch das Dach eines Hauses im Alabama der 1950er-Jahre und trifft eine
Frau, eine Gruppe Kinder findet in der Nachkriegszeit einen Meteoriten in ihrem nordrhein-
westfälischen Heimatdorf und zwei Nomaden in Rajasthan werden Zeuge des Falls eines seltenen
Meteoriten im Jahr 2006. Petersen besucht diese Orte, trifft Augenzeugen und erweitert ihre
fotografisch-assoziativen Beobachtungen mit gefundenen Dokumenten und Interviews. So wie ein
Meteorit Einblicke in die Zeit der Entstehung unse res Sonnensystems gewährt, ist jedes der drei
Kapitel eine Bestandsaufnahme eines bestimmten Ortes zu einer bestimmten Zeit. Hierbei steht
nicht die Aufklärung der Vorkommnisse im Vordergrund, sondern die Frage, wie Zeit, Erinnerung
und Geschichtsschreibung funktionieren, und der Versuch, eine Verbindung zwischen dem
Alltäglichen und dem Universellen herzustellen. Find a Falling Star erhielt zahlreiche
Auszeichnungen, wie den National Media Museum Bursary UK und das Stipendium für
zeitgenössische Fotografie der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung. 144 pp. Englisch.
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ReviewsReviews

A high quality book as well as the font applied was exciting to read through. This can be for all those who statte there was not a well worth looking at. I
discovered this ebook from my i and dad recommended this ebook to find out.
-- Mr . Monser r a t Wieg a nd-- Mr . Monser r a t Wieg a nd

Very beneficial for all type of individuals. I have got study and so i am certain that i am going to going to read through once again once again later on. I
am just happy to let you know that this is basically the greatest publication i have study during my own daily life and could be he finest pdf for ever.
-- Pr of . Nelson Fa r r ell MD-- Pr of . Nelson Fa r r ell MD
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