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@45. LATEINAMERIKAWOCHE
LIVE UND ONLINE

Sonntag, 23. Januar 2022, 11.30 Uhr
Alejandra Ramírez (Mexiko/Nürnberg)
LAS DELICIAS DE LA ESPERANZA /
STATION HOFFNUNG – DIE KÖSTLICHE
WELT VON ESPERANZA
kuf-kultur.de/interkultur
lateinamerikawoche.de

Ein Buch über ein Dorf und einen
Bahnhof – Un libro sobre un pueblo
y una estación de tren
Das Buch ist eine historische Dokumentation der Erlebnisse der Community in „Esperanza“, einem Dorf in Puebla-Mexiko. Als der Zug im
örtlichen Bahnhof noch anhielt war der Verkauf von verschiedenen
Speisen an die Passagier:innen ein wichtiger Wirtschaftszweig für die
lokale Bevölkerung. Das Buch erzählt vom Niedergang dieses Sektors
und den Folgen v. a. für die Verkäuferinnen, nachdem die Züge in
Esperanza nicht mehr stoppten. Es enthält zusätzlich Rezepte zu den
Köstlichkeiten, die damals während des kurzen Aufenthalts angeboten wurden.
El libro trata de una documentación histórica sobre las experiencias
de la comunidad de “Esperanza” ciudad ubicada en el estado de
Puebla en Mexico.
Cuando el tren pasaba y se detenía en la estación de local, la venta
de diversos alimentos típicos a los pasajeros era una industria importante para la población local. El libro narra el declive de este sector y
las consecuencias, especialmente para los dependientes, después de
que los trenes ya no pasaran por Esperanza. También contiene recetas de las delicias que se ofrecían durante la corta estadía del tren en
ese lugar.
Lesung in Spanisch und Deutsch. Lectura en español y alemán.
Lesung in Deutsch: Monika Schunigl
Moderation: Ceclam e. V.

Ort: Villa Leon, Philipp-Koerber-Weg 1, S-Bahn Linie 1 und
U-Bahnlinen 2 und 3 (Haltestelle Rothenburger Straße)
Eintritt (nur Tageskasse):
5 / 3 € (erm.), 2,50 € (Nbg.-Pass)
Aktuelle Informationen unter kuf-kultur.de/villa

Veranstalter: Trägerkreis Lateinamerikawoche mit Unterstützung der
Stadt Nürnberg / Amt für Kultur und Freizeit / Inter-Kultur-Büro /Villa
Leon und Bildungscampus Nürnberg.
Literatur ohne Grenzen ist die Lesereihe des Amts für Kultur und Freizeit /
Inter-Kultur-Büro und des Bildungscampus Nürnberg. Autor:innen aus
aller Welt sind zu Gast und präsentieren ihre Werke in ihrer Muttersprache – dazu gibt es deutsche Übersetzungen.
Passend zur Lesung serviert Ceclam e. V. Speisen, die den Passagier:innen
im Bahnhof von Esperanza (Puebla-Mexiko) angeboten wurden. Zusätzlich gibt es Kaffee, Tee, Saft u. a. aus ökologischem Anbau und fairem
Handel. Gegen ein faires Entgelt kann ab 10.30 Uhr lecker lateinamerikanisch gebruncht werden.
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