Einladung
„Dem Leben entgegen“
Autorenlesung und Gespräch
mit dem deutsch-türkischen Dichter

Nevfel Cumart
Mittwoch, 28.10.2020 um 19.00
im Festsaal des Liebfrauenhauses
Sehr geehrte Eltern unserer Liebfrauenhausschüler,
im Rahmen seiner Lesungen und Workshops unseren Schülerinnen und
Schülern bietet Nevfel Cumart auch eine Autorenlesung und ein Gespräch für und mit den Eltern an.
Hierbei wird er Gedichte aus seinen diversen Werken vortragen und uns ein weites literarisches
Spektrum präsentieren: biographische Texte und Liebesgedichte werden ebenso zu hören sein wie
gesellschaftlich-politische Gedichte und pointierte Momentaufnahmen aus einem Leben in
verschiedenen Kulturen. Darüber hinaus wird Cumart aus seinem facettenreichen Leben als Migrant
der zweiten Generation in Deutschland berichten.
Vor genau 59 Jahren kamen seine Eltern mit den ersten türkischen Gastarbeitern nach Deutschland,
wurden angeworben als Arbeitskräfte. Heute zählt der in Bamberg lebende Nevfel Cumart mit 19
Gedichtbänden zu den produktivsten und kreativsten Lyrikern seiner Generation in Deutschland.
Auch mit seinem letzten Gedichtband „Am Ende des
dazwischen
Regenbogens“ beweist Cumart erneut sein Gespür für lyrische
Themen über Grenzen hinweg. Von den kargen Feldern
meine frau griechin
Anatoliens, der Heimat seiner Eltern und Vorfahren, bis zu den
mein trauzeuge amerikaner
Amtsstuben Bayerns, in denen er reichlich Erfahrungen sammeln
meine mutter türkin
konnte, spannt er einen lyrischen Bogen zwischen Orient und
mein freund yemenit
Okzident.
meine patentochter deutsche
Zahlreiche Literaturpreise belegen, dass Cumart seinen Platz in
mein nachbar algerier
der deutschen Literatur gefunden hat: als Dichter mit individuellem
mein professor österreicher
Stil und einer eigenen literarischen Sprache zwischen
mein arzt iraker
orientalischer Tradition und deutscher Moderne.
und irgendwo
Als literarischer Grenzgänger versteht es Cumart wie kaum ein
anderer, mit seinen Gedichten und Erzählungen für mehr
dazwischen
Toleranz und Verständnis gegenüber Menschen anderer Kultur zu
ich
appellieren. Für Fragen aus dem Publikum wird er genügend
auf diesem staubkorn
Freiräume bieten.
genannt erde
Die Lesung findet im Festsaal statt – die Örtlichkeit kennen Sie ja
aus: Schlaftrunken die Sterne
bereits von den Klassenelternabenden. Wir haben Platz für ca. 25
„Familiengruppen“. Sie können also gerne zu zweit kommen, da wir immer den Abstand zwischen den
zu einer Familie gehörenden Personen zur nächsten Familie sicherstellen. Melden Sie sich bitte im
Sekretariat unserer Schule an:schulverwaltung@liebfrauenhaus.de oder: 09132-836620
Wir würden uns freuen, Sie zu diesem – wie wir aus Fortbildungsveranstaltungen selbst erfahren
durften - sicher spannenden und kurzweiligen Abend begrüßen zu können.
Mit freundlichen Grüßen
Michael Richter

___________________________
Name des Schülers

______
Klasse

_________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Die Einladung zur Autorenlesung habe(n) ich/wir erhalten.
Ich/Wir werden an der Lesung mit _____ Personen teilnehmen.

