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Veranstaltungsreihe Niederländische Sprache & Kultur
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Fächer!

© Anja Kapunkt

Zwei Übersetzerinnen über ihre

© Claudia Sonnefeld

73

Lennaert Maes & die Bonski`s

Wintersemester 2019/20

an der niederländischWieringas Held Paul Krüzen lebt
einen Internethandel mit Militärdeutschen Grenze und betreibt
ipe
lt sich vorwiegend zwischen Kne
devotionalien, sein Leben spie
n
lebe
an
Topols groteskem Rom
und Bordell ab. Die Figuren von
der Hauptstadt entfernt,
von
er
zwar nur ein paar Kilomet
latz, Bordell, Kohlenschiff,
dennoch ist ihre Welt – Schrottp
der niederländischen Figuren.
Kneipe – genauso eigen wie die
“
en Autoren ihre „abgehängten
Auch die Sprache, in der die beid
.
ernt
entf
jeder Norm
Helden porträtieren, ist weit von
l sind beide in ihren HeimatTommy Wieringa und Jáchim Topo
esgrenzen hinaus bekannte und
ländern und weit über die Land
vielgelesene Autoren.
zedie beiden erfahrenen Überset
An diesem Abend tauschen sich
eousová über Inhalt und Vorg
rinnen Bettina Bach und Eva Prof
Zur Veranschaulichung werden
hensweise beim Übersetzen aus.
esen.
sie aus ihren Übersetzungen vorl

© Koen Bauters

erländers Tommy Wieringa und
Die Romane Santa Rita des Nied
Tschechen Jáchim Topol überEin empfindsamer Mensch des
Weise – in beiden geht es um
schneiden sich auf interessante
aufgrund ihres Lebensraums
Menschen, die von der Politik und
rängt werden.
an den Rand der Gesellschaft ged

zum dritten Mal zu Gast an der
Lennaert Maes & die Bonski`s sind
wird
letzten beiden Male erlebt hat,
Goethe- Universität. Wer sie die
nicht
noch
assen wollen. Und wer sie
sie sicher auch diesmal nicht verp
eit nicht entgehen lassen.
erlebt hat, darf sich die Gelegenh
s sowie Andrei Bonski (Stimme,
Sänger und Gitarrist Lennaert Mae
oard) und Chris Bonski (Stimme,
Geige, Mandoline, Gitarre, Keyb
hen seit zehn Jahren Lieder für
Kontrabass und Schlagzeug) mac
en
und singend Niederländisch lern
Anderssprachige, die spielerisch
e Methode in zehn Ländern an
wollen. Mittlerweile haben sie dies
rn erprobt.
ca. 25.0 00 begeister ten Zuschaue
erstes Rendezvous mit der
Zweifellos die lustigste Art für ein

Rivieren
Van Oorschot, 2018

Congo Blues
Cossee, 2017

niederländischen Sprache!
kleinen Fächer“ können Sie
Im Rahmen der „Langen Nacht der
chen kennenlernen.
außerdem noch viele andere Spra
Eintritt frei!
De heilige Rita
De Bezige Bij, 2017

Santa Rita
Carl Hanser, 2019
Ein empfindsamer Mensch
Suhrkamp, 2019

räch zwischen zwei
07.11.2019, Beginn 19 Uhr! Gesp
Campus Westend,
Übersetzerinnen (deutsch), Ort:
Büchertisch
Casinogebäude, Raum 1.812 –

Mit freundlicher Unterstützung
Rahmen der „Langen Nacht der
31.01.2020, 21 Uhr! Konzert im
Westend, IG-Farben-Bau,
Kleinen Fächer“, Ort: Campus
ochen.de
Raum 311, www.kleine-faecher-w

von:

Liebe „Niederlandophile“,
ensatz zu frankophil – nicht im
auch wenn dieses Wor t – im Geg
erheit, die Niederlandophilen und
Duden steht, gibt es Sie mit Sich
auch dieses Semester wieder ein
auch die Belgophilen, für die wir
zusammengestellt haben.
abwechslungsreiches Programm
ramm teilweise mit Geldern aus
Zum ersten Mal wird dieses Prog
g
erium für Bildung und Forschun
Berlin realisiert. Das Bundesminist
die
ll
nzie
fina
enz unterstützen
und die Hochschulrektorenkonfer
er präsentieren und vernetzen
bess
sich
„Kleinen Fächer“, damit sie
nzial auch nach außen stärker
können und somit ihr großes Pote
sichtbar wird.
oche“ wird es am 31. Januar eine
Neben einer „Kleinen Fächer-W
er“ geben, in der das Konzert der
„Lange Nacht der Kleinen Fäch
der
s & De Bonski‘s sicherlich einer
belgischen Gruppe Lennaert Mae
Höhepunkte wird.
Ich hoffe, wir sehen uns!
		

Laurette Artois

A

B
dem Campus Westend stat t,
Alle Veranstaltungen finden auf
im Casinogebäude A ,
am 07.11, 21.11 und 04.12.2019
u B . Der Eintritt ist frei.
am 31.01.1920 im IG-Farben-Ba
furt/M .
isch der Goethe-Universit ät Frank
Veranstalter: Lektorat Niederländ
.de
kfurt
i-fran
ua.un
@ling
artois
Infos:
38070 /niederlaendisch
http: //ww w.uni -frank furt.de/411
Grafik: www.ck.graphic s.com

70) hat mit seinem 2017
Der Autor Jonathan Robijn (*19
n kurzen, subtilen Roman über
erschienenen Congo Blues eine
n kolonialen Vergangenheit
die Auswirkungen der belgische
vorgelegt.
Alltag des Jazzpianisten
Mit leisen Tönen schildert er den
r Jahre. Nach dem Tod seiner
Morgan im Brüssel der achtzige
ein ruhiges, unaufgeregtes LeFreundin Angela führ t Morgan
amen Schicksal abgefunden.
ben und hat sich mit seinem eins
rgen auf höchst ungewöhnBis an einem kalten Neujahrsmo
Art und Weise die junge, quirliche, aber selbstverständliche
nach einiger Zeit genauso
lige Simona bei ihm einzieht und
indet. Aufgewühlt durch
chw
mysteriös aus seinem Leben vers
r Congo und Zaire, neue Beihre gemeinsamen Gespräche übe
laubte Erinnerungen macht
kanntschaften und vergessen geg
seiner Herkunft und Identisich Morgan auf die Suche nach
quer wie ein Detektiv durchs
tät und muss dabei kreuz und
Robijn, dem Leser nichts zu
Land reisen. Stilsicher gelingt es
dieser nur ahnen, wie die
verraten und auch am Ende kann
in welcher Beziehung Simona
Geschichte abgelaufen ist und
und Morgan zu einander stehen.
2003 bis 2011 für die OrganisaJonathan Robijn arbeitete von
stieß während eines Einsatzes
tion „Ärz te ohne Grenzen“ und
l, das zu dieser Geschichte
in Burundi 2007 auf das Materia
mit Erzählungen, sein erster
führ te. Es ist, nach einem Band
und den Niederlanden als auch
Roman, der sowohl in Belgien
Literaturkritik geerntet hat.
in Deutschland viel Lob von der

ng: Niederländisch-Deutsch
21.11.2019, Beginn 19 Uhr! Lesu
, Ort: Campus Westend,
mit anschließendem Gespräch
Büchertisch
Casinogebäude, Raum 1.812 –

Mar tin Michael Driessen: Rivie

An den
Flüssen
Wagenbach, 2019
Über s.
Gerd Busse (r.)

ren

© Bob Bronshoff

Kongo Blues
Nautilus, 2019
Über s.
Jan-Frederik Bandel

© Irwan Droog

74

75

Jonathan Robijn: Congo Blues
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