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Lyrik-Lesung
Die Erschließung des Lichts
Eine Lyrik-Lesung mit Michael Krüger und Federico Italiano
Der deutsche Dichter und Verleger Michael Krüger hat gemeinsam mit
dem italienischen Dichter und Literaturwissenschaftler Federico Italiano eine Anthologie der Italienischen Dichtung herausgegeben, die den
Reichtum und die Vielfalt der italienischen Lyrik von der Nachkriegszeit bis heute vorführt. Diese von der Kritik bereits gelobte Anthologie
versammelt neben großen Namen wie Pier Paolo Pasolini und Mario
Luzi, viele im deutschsprachigen Raum noch wenig bekannte, neu zu
entdeckende Dichter: von Vittorio Sereni, Franco Fortini und Giovanni Raboni, die bereits zum Kanon der klassischen Moderne gehören,
bis zu den Avantgarde-Poeten der „Gruppo 63“, von Dialektdichtern
wie Franco Loi bis zu den Lyrikern jüngerer Generationen wie Valerio
Magrelli und Antonella Anedda. Michael Krüger wird gemeinsam mit
Federico Italiano ausgewählte Texte der Anthologie lesen und kommentieren und darüber hinaus über die Rezeption der Italienischen
Literatur im deutschsprachigen Raum sprechen.
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In collaborazione con il poeta Federico Italiano, il noto poeta ed editore
Michael Krüger ha di recente pubblicato un’antologia di poesia, in cui
emerge quanto sia ricca e varia la produzione poetica in Italia dal dopoguerra fino ad oggi. Il volume, già acclamato dalla critica letteraria tedesca, raccoglie accanto a grandi nomi come Pier Paolo Pasolini e Mario
Luzi, poeti di enorme valore purtroppo ancora poco conosciuti dal pubblico di lingua tedesca: da Vittorio Sereni, Franco Fortini e Giovanni Raboni, che già appartengono al canone moderno, ai poeti d‘avanguardia
del „Gruppo 63“, dai poeti dialettali come Franco Loi fino ai poeti delle generazioni più giovani, come Valerio Magrelli e Antonella Anedda.
Michael Krüger e Federico Italiano leggeranno e commenteranno testi
selezionati dall’antologia, che daranno anche spunto per una discussione più generale sulla ricezione della letteratura italiana oltre il Brennero.
TIPP: Lesung im Rahmen der Tagung „Lyrik transkulturell“.
21.-24.01.2015, Innsbruck.
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