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Ungemein reich an Tradition und Kultur 
 
Das Gastland Spanien bei den Stuttgarter Buchwochen 2017 
 
Spanien ist nach Großbritannien und den USA der weltweit größte Exporteuer von  

Büchern; die Werke vieler Autorinnen und Autoren des Königreichs sind heute  

nicht mehr aus den deutschen Buchregalen wegzudenken. Einer der größten und  

bekanntesten spanischen Dichter ist zweifellos Miguel de Cervantes. Natürlich darf er  

nicht fehlen, wenn die spanische Literatur im Mittelpunkt der Stuttgarter Buchwochen steht, außer in 

Lesungen wird er in zwei Ausstellungen präsent sein. Doch das Land ist auch reich an zeitgenössischer 

Literatur. Elia Barceló, Paco Roca, José Ovejero und Rosa Sala Rose kommen nach Stuttgart, um das 

deutsche Publikum an diesem Reichtum teilhaben zu lassen. Verena Boos und Paul Ingendaay werfen als 

Deutsche einen Blick auf das Land im Süden Europas. Verlegertreffen, ein Vortrag über 

Neuerscheinungen und ein „Spanischer Tag“ mit Film, Sprachkursen, Vorträgen und Tapas-Verkostung 
runden den Auftritt des diesjährigen Gastlands ab. 

Wer an spanische Literatur denkt, denkt an Miguel de Cervantes. Sein bekanntestes Werk, „Don Quijote von der 

Mancha“, übersetzte jetzt Susanne Lange neu. Bei der Veranstaltung „Nicht nur gegen Windmühlen – Ein Abend 

mit Don Quijote“ gibt die Übersetzerin Einblick in ihre Arbeit daran und erzählt, warum es so bedeutend ist. Das 

Sprecherduo Lilian Wilfart und Wolfgang Tischer lässt Don Quijote und Sancho Panza nicht nur gegen 

Windmühlen ankämpfen und liest aus der Neuübersetzung. (09.11.)		

Die während der gesamten Buchwochen gezeigte Ausstellung „Miguel EN Cervantes. El retablo des las 

maravillas – Der Mensch im Werk. Comic & Illustration“ von David Rubín und Miguelanxo Prado will dem 

Publikum die Gestalt des Schriftstellers Miguel de Cervantes und die Welt, in der er gelebt hat, näherbringen. In 

einer weiteren Ausstellung zu Cervantes wird eine Auswahl aus der privaten „Don Quijote“-Büchersammlung von 

F. Javier de la Torre y Montes de Neira, dem Vizepräsidenten der Deutsch-Spanischen Gesellschaft Baden-

Württemberg e.V. gezeigt. 

Als Helena nach vielen Jahren an ihren Heimatort zurückkehrt, holt die Vergangenheit sie ein. Sie weiß, dass die 

Zeit gekommen ist, sich auf die Suche nach dem Mörder ihrer Schwester Alicia zu begeben, der ihr damals in 

Marokko nicht nur ihre engste Vertraute, sondern auch ihre große Liebe raubte. In „Das Licht von Marokko“ setzt 

sich Elia Barceló mit einem dunklen Kapitel spanischer Geschichte auseinander. Die in der Provinz Alicante 

geborene Autorin lebt seit vielen Jahren in Innsbruck, bereits mit ihrem ersten auf Deutsch erschienenen Buch 

„Das Geheimnis des Goldschmieds“ gelang ihr ein großer Erfolg. (09.11.) 

Maite will in München ihrem konservativen Elternhaus entfliehen. Ihre Heimat Valencia, berühmt für den Handel 

mit Orangen, wird ihr allmählich fremd. Sie verliebt sich in Carlos, der aus einer deutsch-spanischen Familie 

stammt, und befreundet sich mit seinem Großvater Antonio. Der alte Emigrant berichtet von nie gehörten 

Ereignissen, und eines Tages wird aus der Zuhörerin eine Fragerin.  



	

Der Roman „Blutorangen“ von Verena Boos wurde ausgezeichnet mit dem  

Mara-Cassens-Preis für das beste Debüt. (13.11.) 

Eigentlich besteht Spanien aus vielen verschiedenen Spanien. In „Gebrauchsanweisung  

für Spanien“ wird ein zauberhaftes Spanien gezeigt, das anders ist als das, was wir  

immer für Spanisch gehalten haben ... Rabenschwarz ist die „Nacht von Madrid“:  

In zehn Erzählungen, die in Spaniens Metropole spielen, führen scheinbare Kleinigkeiten,  

harmlose Missverständnisse zum Schlimmsten. Der Journalist und Schriftsteller  

Paul Ingendaay lebte lange in Madrid; 1997 erhielt er den Alfred-Kerr-Preis für  

Literaturkritik. (17.11.) 

In Büchern wie „Kopf in den Wolken“ und „Die Heimatlosen“ erzählt Paco Roca aus immer  

neuer Perspektive von Erinnerung und Vergessen. „La Casa“, sein bislang persönlichstes  

Buch, handelt von drei Brüdern, die nach dem Tod ihres Vaters in das Ferienhaus der Familie  

zurückkehren – mit der Absicht, es zu verkaufen. Zwischen Ausmisten und Renovieren finden 

sie alte Erinnerungen an ihren Vater wieder, und in ihnen wächst die Befürchtung, einen Teil  

ihrer eigenen Vergangenheit auszulöschen. Paco Roca berichtet an diesem Abend aus der  

Grafic Novel-Werkstatt, André Höchemer moderiert und übersetzt. (21.11.) 

In José Ovejeros neuestem Roman „La seducción“ (dt.: „Die Verführung“) geht es um einen zynischen 

Schriftsteller, dem der Kontakt zum wirklichen Leben. Ob es aber richtig ist, sich von seinem Freund zu einem 

Racheakt verführen zu lassen? José Ovejero veröffentlichte Romane, Gedichte, Theaterstücke, Kurzgeschichten, 

Essays und Reiseberichte und erhielt zahlreiche Preise. (23.11.) 

Bei der „klangpoetischen Performance“ „sorpresa, unverhofft. ‚Lorca Flamenco‘“ treffen die zeitlosen Gedichte 

Federico García Lorcas im sprachgewaltigen, deutschen Gewand des Lyrikers und Übersetzers José F.A. 

Oliver auf die virtuose und tiefberührende Flamencomusik des Ausnahmegitarristen und Sängers Jörg Hofmann. 

Im klanglichen Dialog wird Lorca neu erlebt und in Hörbildern verdichtet. (16.11.) 

Mit Tatkraft, Mut, Bodenständigkeit und Humor reformierte Teresa von Avila Mitte des 16. Jahrhunderts das 

klösterliche Leben in Spanien. Eine Begegnung mit einer außergewöhnlichen Frau in Texten und Zitaten, rezitiert 

von Barbara Stoll, auf der Gitarre begleitet von Hermann Bauer. (28.11.) 

„Lili Marleen“ rührte im Zweite Weltkrieg Soldaten auf beiden Seiten der Schützengräben, hinterließ aber auch 

unerwünschte Spuren. In „Lili Marleen. Die Geschichte eines Liedes von der Liebe und vom Tod“ findet es seine 

eigene ambivalente Geschichte. Rosa Sala Rose, geboren in Barcelona, veröffentlichte mehrere Bücher über die 

deutsche Kultur und Geschichte und übersetzte deutscher Klassiker in Spanien. (30.11.) 

Seine Kriminalromane um den von ihm erfundenen Privatdetektiv Pepe Carvalho machten den spanischen 

Schriftsteller Vázquez Montalbán (1939–2003) international bekannt. Wolfgang Tischer liest aus dem Roman 

„Carvalho und der tote Mittelstürmer“. (01.12.) 

 



	

Beim „Spanischen Verlagstreffen“ wird in einer Gesprächsrunde mit Vertretern  

spanischer und deutscher Verlage, moderiert von Iban Zublaur, unter anderem darüber  

diskutiert, was es heute bedeutet, Verleger zu sein und welche Rolle das Buch immer  

noch im kulturellen Kontext spielt. (15.11.) 

In seinem Vortrag über „New Spanish Books“ informiert Antonio Martínez Cestero über  

Neuerscheinungen spanischer Verlage und das Angebot an verfügbaren Rechten  

für Übersetzungen. (28.11.) 

Beim „Spanischen Tag“ am 27.11. können interessierte Besucher den Filmklassiker  

„Carmen“ (Regie Carlos Saura) sehen, in einem „Schnupperkurs Spanisch“ erste Einblicke in die Sprache 

gewinnen und in einem unterhaltsamen Sprachkurs etwas über Lebensart und Lebenslust in diesem Land 

erfahren. In zwei Vorträgen wird „Spanien als Literaturreiseland“ beleuchtet. Martin Schulte-Kellinghaus 

berichtet über das „Abenteuer Jakobsweg – 800 km zu Fuß auf dem Pilgerweg“, und die aus Schwaben 

stammende Wahlspanierin, Kochbuchautorin und Bloggerin Margit Kunze präsentiert anlässlich der  

Neuerscheinung ihres Buches Tapas und spanischer Wein. 

 


