Nicaragua - Gespräch und Lesung mit Gioconda Belli und Grupo Sal-Duo
„Nicaragua - hasta que seamos libres - bis wir frei sind“
Sa., 23. März 2019 - 19 Uhr
Lesung und Gespräch mit Gioconda Belli
Sprecherin: Viola Gabor
Achim Schmitz-Forte und Lutz Kliche moderieren das
Gespräch
Musik von Grupo Sal Duo
Foto: Städtepartnerschaftsverein Köln – Corinto
/El Realejo e.V.

Gioconda Belli war erneut in Köln. Die berühmte nicaraguanische Schriftstellerin und Lyrikerin setzt
sich mit der Grupo Sal Duo-Formation für Gerechtigkeit in ihrem Heimatland Nicaragua
ein. Angesichts der aktuellen, hochbrisanten und dramatischen politischen Situation Nicaraguas
scheint es unabdingbar, die Öffentlichkeit für diese Problematik zu sensibilisieren und die
Notwendigkeit weiteren politischen Drucks auf das dortige Regime deutlich zu machen.
„Ich werde nicht sterben, ohne das befreite Land zu sehen", verkündete Gioconda Belli im Frühjahr
2018.
Der Städtepartnerschaftsverein Köln - Corinto/ El Realejo e.V brachte erneut die nicaraguanische
Autorin und Feministin nach Köln. Am 23.03.2019 um 19 Uhr fand im Altenberger Hof im
Bürgerzentrum Nippes eine Lesung und Podiumsdiskussion zum Thema: „Hasta que seamos libres!“„Bis wir frei sind“ statt. Der Saal war mit fast 300 Gästen bis zum letzten Stuhl besetzt. Über zwei
Stunden ging das fesselnde Programm, indem Gioconda Belli aus ihre aktuellen Texten vorlas. Die
Lesung war spannend und authentisch. Die Zerrissenheit zwischen der großen Liebe zu ihrem Land
auf der einen Seite und die große Enttäuschung und Trauer auf der anderen Seite stellte sie deutlich
dar. Und dennoch war die große Wut über das, was in ihrem Land Nicaragua passiert und der Willen
für ein freies Land zu kämpfen präsent. Nach der Lesung strömten die meisten Gäste zu Gioconda
Belli, um sich ihre neuen Bücher signieren zu lassen. Musikalisch begleitet wurde der Abend von der
argentinischen Band Grupo Sal-Duo - insgesamt ein wertvoller Abend, der zum Nachdenken
anstimmte.
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