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»Initiative I3« hatte zur Lesung südamerikanischer Lyrik ins Café Amelie geladen

Präsentierten südamerikanische Lyrik in zwei Sprachen (v.l.): Vini, Edmilson 
Ferreira de Oliveira Filka, Stephanie Laux und Pedro Hafermann. (Foto: olz)

Ein besonderer Termin für Literaturfreunde stand am Freitagabend an, denn die »Initiative 
Vitamin I3«  – erst im vergangenen Jahr zur Förderung des interkulturellen Austauschs gegründet 
– hatte zur Lesung »Ein Hauch von Sehnsucht…  nach etwas Unbestimmten«  ins Café Amelie im 
DGB-Haus geladen. Etwa 50 Gäste waren zu der Veranstaltung gekommen, in deren Verlauf es 
Gedichte des Argentiniers Roberto Juarroz, hierzulande unbekannte Lyrik aus Brasilien und die 
Geschichte »Was sagen sie dazu, Amanda« des chilenischen  Autors Jaime Hagel Echenique zu 
hören gab. Der besondere Clou der Lesung: Pedro Hafermann und Vini lasen die Texte jeweils 
zunächst im Original, bevor die Zuhörer, die auch mit landestypischen Spezialitäten verköstigt 
wurden, eine deutsche Übersetzung geboten bekamen.
Genau dieses Konzept machte den Abend zu einem Genuss, da das lyrische Erlebnis 
weitgehend erhalten blieb. Keine Frage: Das Gedicht ist die literarische Gattung, die den 
pulsierenden Herzschlag einer Kultur am bildhaftesten einfängt. Deshalb  liest man 
fremdsprachige Lyrik am Besten im Original, denn nur so bleibt die melodische Poesie eines 
Textes auch wirklich erhalten. Übersetzungen bergen immer die Gefahr der übermäßigen 
Eindeutschung, die den Werken einen großen Teil ihrer Ursprünglichkeit nehmen kann.
Durch die zweisprachige Rezitation, bei der sich Hafermann und Vini als souveräne Leser 
erwiesen, war es den Gästen am Freitag möglich, landestypische Sprachmelodien 
kennenzulernen und sich gleichzeitig in die Motive der Dichter einzufühlen. Es war eine 
stimmungsvolle Annäherung an südamerikanische Kultur – zu der Vini und Stephanie Laux sowie 
Edmilson Ferreira de Oliveira Filka auch mit argentinischen und brasilianischen Liedern beitrugen 
– und eine gelungene interkulturelle Begegnung über das Medium Gedicht.
In Zukunft plant die Initiative weitere literarische Abende. Für alle, die I3 jetzt schon kennenlernen 
möchten: Regelmäßig veranstaltet die Initiative am ersten Sonntag des Monats ab  11 Uhr im 
Café Amelie einen interkulturellen Brunch, der nur im Mai auf den zweiten Sonntag terminiert ist.
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