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EIN TAG WIRD KOMMEN –
UN GIORNO VERRÀ
Das Leben der Bäckerfamilie Ceresa in Serra de ‚Conti, einem Dorf in
den Marken, zu Beginn des 20. Jahrhunderts besteht aus Entbehrung
und Erniedrigung. Lupo und Nicola sind zwei von Luigi Ceresas
Söhnen: der erstere ist stark und kräftig, der zweite schwächlich.
Zwei Jungen, die nicht nur große historischen Ereignisse überleben,
die unaufhaltsam und unerwartet aufeinander folgen - die Rote
Woche im Juni 1914, der 1. Weltkrieg und die Spanische Grippe -,
sondern auch eine Familie, die arm an Gefühlen und Zielen ist.
Giulia Caminito, 1988 in Rom geboren, wo sie politische Philosophie
studierte. »Ein Tag wird kommen« ist dem Andenken ihres
Urgroßvaters Nicola Ugolini gewidmet, einem in den Marken
bekannten Anarchisten, dessen Spuren sich nach dem Ersten
Weltkrieg in Deutschland verlieren.
La vita dei Ceresa, famiglia di fornai nel borgo marchigiano di Serra
de’ Conti all’inizio del Novecento, è fatta di privazioni e umiliazione.
Lupo e Nicola sono due dei figli di Luigi Ceresa: il primo è forte e
vigoroso, il secondo friabile come mollica. Due figli che sopravvivono
non solo alle vicende storiche che si succedono inesorabili e
impreviste – la Settimana Rossa del ’14, la Grande Guerra, l’epidemia
di febbre spagnola – ma anche a una famiglia povera di sentimenti e
intenzioni.
Giulia Caminito è nata a Roma nel 1988 e si è laureata in Filosofia
politica. La famiglia di sua madre è originaria di Serra de’ Conti nelle
Marche; il suo bisnonno, Nicola Ugolini, fu un fervente anarchico
anticlericale di cui si persero le tracce in Germania
Lesung in Italienisch und Deutsch.
Übersetzung: Giulia Rizzato
Eintritt (nur Abendkasse): AK 8 / 5 € (erm.), 4 € (Nbg.-Pass)
Ein Besuch ist nur mit Reservierung möglich. Die maximale
Teilnehmerzahl beträgt voraussichtlich 20. Bitte informieren Sie sich
über das Anmeldeverfahren und den aktuellen Stand unter
www.stadtbibliothek.nuernberg.de und/oder
www.nuernberg.de/internet/kuf_kultur/literatur_ohne_grenzen_
inter_kultur_buero.html
Literatur ohne Grenzen ist die Lesereihe des Amts für Kultur und
Freizeit / Inter-Kultur-Büro und des Bildungscampus Nürnberg.
Autorinnen und Autoren aus aller Welt sind zu Gast und präsentieren ihre Werke in ihrer Muttersprache – dazu gibt es deutsche
Übersetzungen.
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