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GRUßWORT

I n Stuttgart leben Menschen
I aus über I 70 Staaten. Das ist
fiir die Stadt eine goße Berei-
cherung. lch freue mich über
zahlreiche Lateinamerikanerin -
nen und Lateinamerikaner, die
in und um Stuttgart leben und
arbeiten und sich hier vielfäl.
tig engagieren. Sie bereichern
Wirtschaft, Bildung, Wissen-
schaft und Kultur unserer
Stadt.

Eine zentrale Rolle als

Brückenbauer haben dabei un-
sere lateinamerikanischen Kul-
turvereine und lnitiativen
übemommen. Sie sind Zentren
der Begegnung und Beratung
für Lateinamerikanerinnen und
Lateinamerikaner in Stuttgart

und machen die mannigfaltige Kultur des lateinamerikanischen Konti-
nents erfolgneich in unserer Stadt bekannt. Sie informieren über
gesellschaftliche, ku lturelle, politische un d wirtsch aftliche Ereignisse
und Fragen und leisten in regelmäßigen Zusammenkünften, Wohltä-
ti gkeitsveranstaltun gen und zahlreichen Kultuweranstaltun gen, Vor-
trägen und Diskussionen einen unverzichtbaren Beitrag zum
deutsch -lateinamerikanischen Verständnis und damit zur 

.lntegration

der Lateinamerikanerinnen und Lateinamerikaner in unserer Stadt.
Sehr geme habe ich die Schirmhenschaft für die ersten lberoameri-

kanischen Kulturtage in Stuttgart übernommen. Ihr Anlass ist der
Beginn der Jubiläumsfeierlichkeiten zur 200-jähri gen Unabh än gigkeit
der Republiken auf dem amerikanischen Kontinent. Ganz besonders

freut mich, dass Lateinamerikaner und Spanier in Stuttgart dieses
Jubiläum gemeinsam begehen I Rund 35 lateinamerikanische und spa-
nische Vereine und lnitiativen in Stuttgart und Umgebung stellen wäh-
rend der lberoamerikanischen Kulturtage das gesamte Spektrum der
iberoamerikanischen Kultur dar. Sie präsentieren die große Melfalt
dieses Kontinents, auf dem verschiedene Kulturen Wurzeln geschlagen
und sich auch vermischt haben - die indianische, die europäische und
die afrikanische. Ebenso betonen sie ihre Beziehungen zu Europa und
insbesondere zur iberischen Halbinsel, die auf den Gebieten der politik,
Wissenschaft und Kultur nach wie vor eng sind.

Ich beEüße die lberoamerikanischen Kulturtage als einen wichti-
gen Beitrag zum internationalen Kulturaustausch und Verständnis
sowie zur kulturellen Vielfalt und InteEation in unserer Stadt. Allen
Mitwirkenden spreche ich meinen Dank für ihr großes Engagement aus,
vor allem Henn Eugenio Lugones, der die Konzeption und Koordina-
tion dieser Kulturtage als Vorsitzender des Arbeitskreises der latein-
amerikanischen Vereine Baden-Württemberg e. V. übernommen und
sich ftr deren Umsetzung wesentlich eingesetzt hat. Den Veranstal-
tungen wünsche ich eine breite Resonanz und uns allen bereichernde
Begegnungen und viel Fyeude beim Besuch derVeranstaltungen!

Dr. Wolfgang Schuster
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STUTTGART
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GRUßWORTE

Dr. Jürgen Zieger

Oberbürgermeister
Der Stadt Esslingen an Neckar

Grußwort zum Vortrag

"P5ffamiden, Paläste und Tempel - die Maya-Kultur Mittelamerikas',
im Alten Rathaus in Esslingen im Rahmen der lberoamerikanischen
Kulturtage Stuttgart - Esslingen - Tübingen

f,sslingen am Neckar ist dank ihrer Menschen mit Herkünften aus
l- t ZS Ländern eine vielfältige und intemationale Stadt.

Ich begrüße das Engagement der lnitiative ,,Amigos de America
Latina" im Rahmen der ,,lberoamerikanischen Kulturtage" diese Mel-
falt erlebbar mit zu gestalten. Zum Vortrag ,,ft6amiden, Paläste und
Tempel - die Maya-Kultur Mittelamerikas" heiße ich alle lnteressierten
herzlich willkommen in unserer Stadt.

Mit der Volkshochschule und dem Referat für Migration und lnte-
Eation h at diese Veranstaltun g städtische Kooperationspartner gefun-
den, die sich seit langem für Esslingerinnen und Esslinger mit
MiEationshintergrund einsetzen. Unsere Bildungsarbeit hat in diesem
Bereich zwei hervorzuhebende Schwerpunkte.

Zum einen werden Angebote entwickelt, die es den Menschen un-
terschiedlicher Herkunft erleichtern, ihren Platz in Esslingen zu finden
und die sie dazu befähigen, diesen mit Engagement zu füllen.

Zum anderen ist es die nicht minder wichtige Aufgabe, die Fülle an
Kultuneichtum, Geschichte und Wissen, die diese Menschen mit nach
Esslingen gebracht haben, einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu
machen und damit die Stadt zu bereichern.

Die beeindruckende Hochkultur der Mayas gibt uns spannende
Einblicke in einen Teil der Historie und der Gesellschaft Lateinamerikas
und präsentiert eine beeindruckende Kultur zwischen Tradition und
Moderne.

Frau Prof. Dr. In6s de Castro

Direktorin des

Linden-Museum Stuttgart

-l beroamerika ist in Stuttgart und Umgebung sehr gut vertreten. Zahl-
I reiche aus Lateinamerika und Spanien stammende Bürgerinnen und

Bürger leben und arbeiten in Stuttgart und tragen zu einer großen
Bereicherung dieser multikulturellen Stadt bei.

Obwohl sie aus geographisch und kulturell sehr unterschiedlichen
Ländern stammen, verbindet diese Menschen ein starkes ldentität
stiftendes Band. Dieses definiert sich sicherlich in erster Linie über die
gemeinsame spanische Sprache.

Darüber hinaus blicken die Länder Lateinamerikas auf eine
vergleichbare Geschichte zwischen indigener Tradition und kolonialer
Vergangenheit zurück, aus der eine besondere Beziehung zum Mutter-
Iard Spanien entstand. ln diesem Sinne appelliert die berühmte Sän-
gerin Gloria Estefan in lhrem Lied ,,Hablemos el mismo idioma" (,,Laß

uns die selbe Sprache sprechen") für eine gemeinsame Sprache aller
Lateinamerikaner in eirem direkten und übertragenen Sinne

Zum 200jährigen Jubiläum der Unabhängigkeit zahlreicher latein-
amerikanischer Länder finden die lberoamerikanischen Kulturtage 2010
in Stuttgart und Umgebung statt. Über 25 Veranstaltungen verdeutli-
chen den Reichtum der'lberoamerikanischen Kulturen und nrachen die
Vielfalt der spanisch sprechenden Welt einem breiten Publikum deut-
lich. Die Einbeziehung des ,,Mutterlandes" Spanien ist dabei besonders
zu begrüßen.

Dem Arbeitskreis der Lateinamerikanischen Vereine BW e.V. unter
der Leitung von Herrn Eugenio Lugones gilt der Dank für diese span-
nenden Wochen voller Anregungen und neuen Einsichten.

Als Direktorin des Linden Museums, eines der wichtigsten ethnolo-
gischen Museen Europas und das einzige Landesmuseum seiner Art in
Baden Württemberg, freue ich mich besonders über unseren Beitrag
zu den Kulturwochen. Genr stellen wir unsere reiche Lateinamerika-
Sammlung und unsere Lateinamerika-Spezialisten als Vortragende zur
Verfügung.

Ich wünsche allen bereichende Tage und
viel Freude bei den Veranstaltungen ! 

LTNDTN,MU'EUM srurrcARr
Prof. Dr. ln6s de Castro r,.,,,i .r,:! ri,i.,,,., r, v,iri! irLirir.

Dr. Jürgen Zieger



Grußwort der Arbeitskreis der Lateinamerikanischen Vereine e.V.

lch möchte zuallererst den Dank der lberoamerikanischen Gemeinde Baden-Württembergs an die Stadt Stuttgart und an clas Kulturamt der Stadt
Stuttgart für lhre einzigartige Unterstützung ausdrücken.

lch nreine richt rur die finanzielle Unterstützung, sondern insbesordere auch die gute fachliche Beratung, die wir in jedem Momentvom Kul-
turamt erhalten haben, daher die Dankbarkeit und die Anerkennung des Arbeitskreises der Lateinamerikanischen Vereine Baden-Württemberg e.V.

Meine persönliche Dankbarkeit gilt ailen staatlichen und privaten Organisationen, und allen Vertretern der religiösen Genreinden Stuttgarts, die
von Anfang all, an uns glaubten und die sich an unseren Projekte beteiligten. Nicht zu vergessen meine Kollegen des Vorstardes Frau Lizette
Arbelaez Goetz, Hen Jorge Castilla Garcia, Frau Rosemarie Mertens, Frau Heidrun Ritter und Frau Dr. med. Silvia Grossmann, die immer dabei waren.
An Herrn Alejandro Palacios-Tovar, für seine Unterstützung im Marketingbereich, sowie den Vorsitzenden und den Vorstandmitqliedern der
lberoanrerikanischen Vereine die Unglaubliches geleistet haben, zu dankenl

Ohne sie wären diese Kulturtage nicht möglich gewesen!
Die Zusammenarbeit mit den Behörden in Stuttgart, Esslingen und Das lnteresse der Lateinamerikanischen Vereine ist es, das gesamte

Tübirgen, und anderen lnstitutionen inganz Deutschland bei denVor- Spektrum der iberoamerikanischen Kultur, insbesondere den weltan-
bereitungen lür diese Kulturtage, ist für uns von großer Bedeutung: schaulichen und historischen Aspekt, die sie so reich machen, darzu-
Es sind zahlreiche Beziehungen entstanden, die Brücken zu Deutsch- stellen.
land, insbesondere Stuttgart schlagen. Wir sind der Ansicht, daß die Grundlage für ein harmonisches, fried-

Das zweihundertjährige Jubiläum der Unabhängigkeit Lateinameri- liches und freundschaftliches Zusammenleben mit anderen Nationali-
kas ist der Zeitpunkt, aus einer Geschichte zu lernen, die sowohl täten die Kenntnis ihres gesamten kulturellen Hintergrundes ist.
glorreiche Momente als auch Meinungsverschiedenheiten aufweist. Deshalb legen wir bei unseren Veranstaltungen das Gewicht auf Welt-
Wir wollen eine gemeinsame positive Zukunft mitgestalten. anschauung, Geschichte und Glauben der Völker.

Das Logo der 'lberoamerikanischen Kulturtage Stuttgart 2010 ent-
spricht dem Konzept der Veranstaltung. Wir sind Zeugen, daß in
Lateinamerika eines des sensationellsten ethnischen Aufeinander-
treffen der Geschichte stattgefunden hat.

Das Zusammentreffen der indigenen Bevölkerung, der Afrikaner und
der Europäer, die in Zukunft dazu bestimmt waren, durch die

Sprache des Quijotes verbunden zu werden, aus dessen Symbiose neue
Kulturen und eine neue Weltanschauung entstand.

Wir freuen uns, daß die argentinische Cartoonistin, Frau Marlene
Pohle, in der Lage war diese Gedanken in ein Bild zu gießen.

lateinamerikanischen Vereine e.V

Eu genio Lu gones, Vorsitzender



GRUßWORTE

Pfarrer Antonio Calderön -
Katholischer Gemeinde
spanischer Sprache

Jlie katholische Gemeinde
Llspanischer Sprache,,Vir-
gen de Guadalupe" in Stutt-
gart gratuliert ganz herzlich
dem lateinamerikanischen
Kreis ,,Circulo Latino" aber
auch den Menschen der la-
teinamerikanischen Länder zu

den Jubiläumsfeierlichkeiten aus Anlass der 200-jäh-
rigen Unabhängigkeit ihrer Länder. Als Spanier wollen
wir nicht die Geschichte vergessen, die dahinter steht,
aber wir wollen feiern ftir die gewonnene Selbstän-
digkeit. Möge die Zeit uns allen die Kraft geben, für-
einander und miteinander weiter zu wirken, damit die
Völkerverständigung unter den Völkem und unter den
einzelnen Menschen wachsen kann.

Die Kulturwochen, die aus diesem Anlass vorberei-
tet und geplant wurden, sind ein Zeichen des guten
Willens und der erlangten und / oderwieder entdeck-
ten Zusammenarbeit der verschiedenen Völkern und
Kulturen einer gemeinsamen Sprache. Wir sind als
katholische Gemeinde spanischer Sprache Mitglied des
,,Circulo Latino" und das bedeutet für uns, dass wir uns
freuen und mit ihnen mitfeiem. In der Vorbereitung zu
den Feierlichkeiten waren wir selbstverständlich mit-
verantwortlich dabei gewesen und somit auch am
Programm mit Beratung und Durchführung beteiligt.
Als Leiter der Gemeinde ,,Virgen de Guadalupe"
möchte ich in Dankbarkeit zwei Namen nennen, die,
wie ich meine, nicht vergessen werden können. Auf der
einen Seite Henn Eugenio Lugones, er hat mit Kennt-
nis, Begeisterung und unermüdlichen Energie so viel
Zeit und Kraft angewendet, dass es Wert ist ein ,,dickes
Lob" auszusprechen. Auf der anderen Seite steht von
der katholischen Gemeinde spanischer Sprache Hen
Jorge Castilla, der mit Engagement, Verständigung,
einigender Kraft, und Zeitaufiruand von Anfang an
dabei war. Mögen diese Feier und die Kulturwochen
dazu beitragen, dass Volkerverständigung, Mitarbeit
und bereichende Melfalt wachsen !

Pfr. Antonio Calderön (Migrantenseelsorger)

Ada
Navarro Toscano
Leiterin der
Mexikanischen
Tanzgruppe
Adelitas Tapatias

Mexikanischen Tanzgruppe
Adelitas Tapatias

Es ist nun soweit, die ersten lberoameri-
L:kanischen Kulturtage finden in Stutt-
gart statt.

lm Herbst dieses Jahres begegnen sich
viele Menschen die sich für Lateinamerika
und Spanien interessieren.

Das wachsende lnteresse hierzulande an
unseTer Kultur finde ich großartig, Stutt-
gart lebt den kulturellen Austausch. Dieses
Festival ist eine ausgezeichrete Gelegen-
heit einander kennen zu lernen.

lch danke recht herzlich den Organisa-
toren, insbesondere dem Kulturamt für
seine Unterstützung und allen ehrenamtli-
chen Helfern, ohne lhr Engagernent, wäre
es nicht möglich unsere Kultur so vieifältig
zu präsentieren. Sie alle verdienen hohe
Anerkennung.

lch wünsche ailen Teilnehmern gutes
Gelingen urd allen viel Spaß dabei!

Mit herzlichen Grüßen
Ada Navarro Toscano

Matilde Tenore
Präsidentin des
chilenischen
Vereins
'Los Mapuches'

Chilenischer Verein
'Los Mapuches'

T-las 200. Jubiläum der Unabhängig-
Lf keitserklärungen aller spanisch spre-
chenden Völker Amerikas wird in
Lateinamerika gebührend gefeiert. ln
Stuttgart treffen sich die verschiedenen
Vereine um dies in Erinnerung zu rulen,
indem sie sich zu einer kulturellen Veran-
staltung zusammen tun. Wir wollen geme
dem deutschen Publikum zeigen, wie
bunt und reich unsere Kultur in musikali-
scher, erzählerischer und handwerklich
Hinsicht sein kann.

Der chilenische Verein freut sich daran
teilnehmen zu können und präsentiert
sich mit einer kleinen Gruppe von Künst-
Iern, die ein Neruda Werk verarbeiten.
Darin verschmelzen die spanischen mit
den indianischen Wurzeln in einer musi-
kalischenliterarischen Reise. Wir würden
uns sehr freuen wenn wir ein breites
Publikum erreichen könnten und laden
Sie daher im Namen des Vereins herzlich
ein, mit uns zu feiern.

Mit herzlichen Grüßen
Matilde Tenore



Dr. Virginia Jepsen
Vorsitzende

CIub Boliviano
Bolivianischer Verein e.V.

Qehr gerne schließt sich der Bolivianische Verein e.V.

Jden Zweih undert jahrleierl ich keiten zur ersten U n-
abhängigkeitsbekurdung Lateinamerikas an, welche
ursprünglich vom Circulo Latinoamericano Baden-
Württemberg initiiert wurde.

Ausgerechnet in der heutigen konstitutionellen
Hauptstadt Boliviens Sucre, die damals Hauptstadt der
königlichen Audienz von Charcas war und den Namen
Ciudad La Plata trug, fand am 25. Mai 1809 die
erste Revolution statt.

Dieser revolutionäre Aufstand endete mit der Ent-
machtung der königlichen Behörden und markierte
den Beginn des Unabhängigkeitskrieges, der mit der
Revolution in La Paz vom l 6. Juli 1 809 und
arschließerd mit der in Buenos Aires vom 25. Mai
1 B l0 fortgesetzt wurde. Der Kampf für die Unabhän-
gigkeit hatte mehrere Ursachen: Diskriminierung der
indigenen Bevölkerung und ökonomisch-eigennützige
Motive der sparischen Eroberer sowie die ldeen von
Freiheit und Unabhängigkeit der lnteliektuellen, die zu

dieser Zeit an der Universität San Francisco Xavier in
Chuquisaca zu eirer philosophisch-juristischen Grund-
lage weiter entwickelt wurden.

Unsere Beiträge im gemeinsamen Programm sind
diesmal ein Vortrag über Tiahuanaco, die älteste
andine Hochkultur, im Stuttgarter Rathaus sowie der
Tag der Anden im Linden-Museum.

Wir würden uns sehr freuen, Sie bei unseren Akti-
vitäten begrüßen zu dürfen!

Mit herzlichen Grüßen
Dr. Virginia Jepsen

Ralf Böpple
Vorsitzender

Mexikanisch-Deutscher
Freundschaftsverein e.V.

für die Mexikaner, die in Deutschland
I leben, isl. es eine Freude, ihren Mit-

menschen ein wenig von der Kultur und
der Geschichte ihrer Heimat nahe bringen
zu können.

So sind auch diese Kulturwochen ein
willkommener Anlass, zu zeigen, dass
Mexiko mehr ist als Chilis, Tequila und
Sombrero-Hüte.

Es freut uns, Teil dieser Veranstaltung
sein zu dürfen, und wir hoffen, dem
geneigten Besucher einen interessanter
Mosaikstein im spanisch-lateinamerikani-
schen Panoptikum zu bieten.

Mit herzlichen Grüßen
Ralf Böpple,
Vorsitzender

Alejandro
Palacios-Tovar
Vorsitzender

Deutsch-Kol umbianischer
Freundeskreis e.V.

Sehr geehrte Freunde Iberoamerikas,
sehr geehrte Freunde Kolumbiens,

wir haben einen großen Grund zu leiern:
200 Jahre Unabhängigkeit unserer
lateinamerikanischen Ländern. Zum ersten

Mal auf derWelt würdigen so ein Ereignis
Kolonisierte und Kolonisatoren zusam-
men, und zwar in Deutschland wo unsele
Gemeinschaft stark als Einheit gewachsen
ist.

Kolumbien ist mit verschiedenen Ver-
anstaltungen bei den Kulturtagen dabei:
Vorträge über Kultur, Ureinwohner und
Rhythmen, Tänze, berühmte Künstler,
typisches Essen und vieles mehr. Die
beste Gelegenheit sich über unser schönes
Land zu irformieren und direkten Kontakt
zu unseren Landsleuten aufzunehmen.

Entdecken Sie mit uns warum wir das

glücklichste Volk der Welt und das Land
der Leidenschaft sind.

lch freue mich sehr Sie bei der ver-
schiedener Events begrüßen zu dürlen.

Herzlichst,
Alejan dro Pala cios-Tovar
Vorsitzender



GRUßWORTE

Dipl.lng.
Federico P. Bühler

Argentinischer
Kreis Baden-Württemberg e.V.

-lm Namen des Vorstandes vom Argentini-
I schen Kreis Baden-Württemberg e.V. und sei-

ner Mitglieder möchte ich dem Arbeitskreis
Latein amerikanisch e Verein e e.V. die all erbesten

Glückwünsche zu der Iberoamerikanischen Kul-
turwoche übersenden.

lBl0, also vor 200 Jahren, hat die Unab-
hängigkeitsbewegung Lateinamerikas von der
spanischen Krone begonnen. Mit der Unab-
hängigkeit öffneten sich die Länder lür die
Zuwanderung aus anderen Ländern. Heute
rechnet man alleine in Argentinien mit einer
Million deu Lschstämmigen.

Und von dessen Nachfahren wiederum haben

nicht wenige ihr Glück wieder in der Heimat
ihrer Vorfahren gesucht. Rund 1 3.000 Argentinier
sind in den Konsulaten in Deutschland regi-
striert; ca. 500 Mitglieder zählt unser Verein.

Die Verbundenheit zu Spanien ist aber allen
Beteiligten geblieben: die spanische Sprache ist
ein unzertrennbares Bindeglied dessen Kraft oft
unterschätzt wird. Und die kulturellen
Gemeinsamkeiten mit der spanischen Sprache

als Bindeglied sind das Fundanrent für diese

lberoamerikanisch e Kul turwoch e.

Danke an den Arbeitskreis Lateitrarnerikani-
sche Vereine für die engagierte Arbeit und dass

wir an der lberoamerikanischen Kulturwoche
teilhaben können !

Federico P. Bühler

Ana

Strippe de Weiter

Club Uruguayo
de Sindelfingen e.V.

§ehr geehrLe Damen und Herren, lterzlich
Jwillkommen bei den iberoamerikanischen
Kulturtagen in Stuttgart. Mein Name ist Ana
Strippe de Weiter und ich bin die Vorsitzende
des Club Uruguayo e.V. Sindelfingen.

Die iberoamerikanischen Kulturtage finden
dieses Jahr erstmalig statt und ich danke allen
Beteiligten, die dies ermöglichen. Es ist eine
große Ehre lür mich, zusammen mit dem Vor-
stand des Club Uruguayo de Sindelfingen e.V.

unser Land hier vorstellen zu können.
Am Mittwoch, den 13. Oktober 2010 ab

19.00 Uhr im Rathaus Stuttgart- Mittlerer
Sitzungssaal- 4. Stock, findet unser wissen-
schaftlicher Vortrag über deutsche Einwande-
rer in Uruguay statt. Nach dem Vortrag haben
Sie die Gelegenheit mit utrs zu sprechen.
Außerdem ist für lhr leibliches Wohl gesorgt.
Wir bieten thnen spische Empanadas und
Getränke an.

Es ist mir wichtig lhnen die uruguayische
Kultur näher zu bringen. lch danke lhnen im
Voraus lür lhr Kommen und freue mich aul
einen schönen Abend.

Mit freundlichen Grüßen
Ana Strippe de Weiter

Roiman
Rojas Puccini

Deutsch-Venezola-
nischen Freundes-
kreis Orinoco e.V.

lch begrüße Sie im
lNr..n unseres Ver-

eines zu den iberoame-

rikanischen Kulturta-
gen 2010. Diese

werden aus Anlass der Unabhängigkeit der
lateinamerikanischen Völker gefeiert und wir
freuen uns, mit interessanten Beiträgen zum
Gelin gen dieser hochkaräti gen Veranstaltun g bei-
tragen zu können.

Unser Verein geht bald ins zehnte Jahr seines

Bestehens. Er versteht sich als Brücke zwischen

Venezuela und den in und um Stuttgart lebenden

Venezolanern, ihren Angehörigen und allen
Personen, die sich irgendwie unserem Land und
seiner Kultur verbunden fühlen.

0rinoco eV. ist seit vielen Jahren ein fester

Bestandteil der multikulturellen Kulturszene der

Landeshauptstadt und hat an vielen Veranstal-
tungen teilgenommen oder selbst organisiert.
Dabei ist es uns immer auch ein Bedürfiris gewe-

sen, die Vielfalt dieses nördlichsten Landes des

südamerikanischen Subkontinents zu repräsen-

tieren. Darüber hinaus konnten wir über Hilfs-
projekte, wie zum Beispieler ftir die im Orinoco
Delta lebenden Warao lndianer, einen ganz

korkreten Beitrag zur Verbesserurg der Lebens-

urnstände einer Gruppe von Menschen, und
damit zur Völkewerständigun g beitragen.

Wir hoffen, ihnen mit unserem Programm
einige Aspekte unseres schönen Landes näherzu-
bringen und vielleicht bekomnren Sie ja einmal
Lust, ursere Gruppe näher kennenzulemen. Wir
wünschen lhnen viel Spaß und interessante
Einblicke während der iberoamerikanischen
Kulturtage in Stuttgart.

Ror'man Rojas Puccini
I. Vorsitzender Orr'noco e.V.



Elizabeth
Krüger de Schaal

Asociaciön Ecuato-
riana e.V.

Asociaciön Ecuatoriana e.V.

J\ie Geschichte der Völker ist geschrieben

lJdurct'.r Taten und Ereignisse der jeweiligen

Zeitepoche. Vor 200 Jahren waren in Latein-
amerika die meisten Länder reif für eine poli-
tische Unabhän gi gkeit.

Wir können jetzt diese Jubiläumsfeier ,,200
Jahre Unabhängigkeit" als freie Nationen mit
eigenen ldeen und Selbstständigkeit begehen.
Hier in Stuttgart sind viele Migranten aus

Lateinamerika die mit Einigkeit, Toleranz, Frie-
den und Respekt diese Ereignisse für die Gäste,

die zu der verschiedener Veranstaltungen
kommen, zur Kenntnis bringen wollen. Damit
eine bessere Verständigung zwischen den Völ-
kern zustande kommt.

Der Arbeitskreis der Lateinamerikanischen

Vereine hat nach vielen lVonaten Vorbereitung
ein großes Programm zusammengestellt um
die Unabhängigkeitsbewegungen feierlich zu

würdigen.

Mit freundlichen Grüßen
Elizabeth Krüger de Schaal

Vorsitzender

Victoria Preziuso,
Ana P. Garzön,
Paula Marin,
Holger Kögl,
Roberto Marocho,
Cinthia Bertazzoni,
Nancy Spieth

Amigos de America Latina

f\ie Region StulLgarl. hat eine lebendige
l,) Szene von lateinamerikanischen Gruppen

unterschiedlichster Art. Eine davon sind wir, die
Amigos de America Latina, eine Arbeitsgruppe,
die seit gut 5 Jahren itr Esslingen existiert. Wir
freuen uns sehr, im Rahmen der iberoamerika-
nischen Kulturtage alle Gäste sowohl aus

Lateinamerika, als auch lnteressenten aus aller
Welt, die in Stuttgart zusammenkommen,
begrüßen zu könner. Anläßlich der Zweihun-
derjahrfeiern der Unabhän gigkeitserklärun g

vieler amerikanischer Länder dürfen Sie hier
zum ersten Mal auf diese kompakte Art eine
Reise durch die Kultur, Geschichte, Küche und
Musik unserer Länder erleben.

Wir hoffen, daß Sie dabei zahlreiche schöne
Eindrücke gewinnen können und viel Neues
entdecken werden.

Besuchen Sie uns am Dornerstag, detr

28.09. im wurderschönen Alten Rathaus zu

Esslingen um mehr über die Maya-Kultur
Mittelamerikas zu erfahren und Tänze aus

Kolumbien und Bolivien zu erleben.
Jederzeit freuen wir uns selbstverständlich

über reue "Freunde Lateinamerikas", die auch
über diese Kulturtage hiraus mit uns zusam-
menkommen wollen - sei es zu unseren
monatlichen informellen Treffen oder zur
Organisation von Veranstaltungen zur Utrter-
stützung soziaier Projekte in Lateinamerika.
Unter wwwamigosamericalatina.de kö'nnen Sie

mehr darüber erlahren oder uns kontaktieren
unter: amigosamericalatina @hotmail.com

Viel Spaß wünschen wir lhnen!

Alessandra Ruckh,
Colombia Candela
Tanz und Kultur e.V.

Colombia Candela Tanz und Kultur e.V.

-l ateinamerika isL ein Kontinenl von 20 Ländem.

LViele dieser Länder, wie auch Kolumbien, be-
fi'eiten sich vor 200 Jahren von der Unterdrückung
durch das spanische Königshaus.

Die Geschichte aul dem Weg zur Unabhän-
gigkeit ist umfangreich und mit Kämplen und
Leid verbunden. Bis heute wird der Freiheits-
kämpler Simon Bolivar verehrt.

Kolumbien ist das nördlichste Land Südame-
rikas. Wegen der geoEaphischen Lage wurde es

von vielen Kulturen bei der Eroberung und seiner

Entwicklung geprägt.

Der Arbeitskreis der lateinamerikanischen

Vereine Baden Württemberg feiert diese 200 Jahre

Unabhängigkeit und wir, Colombia Candela Tanz

und Kultur Verein eV. I?euen uns dabei sein zu

dürfen.

Wir werden eine Mischung dieser Kulturen, die

bis heute unsere Heimat beeinflußt hat, in unse-
ren Tänzen präsentieren. Wir laden Sie herzlichst

ein, mit uns auf eine Entdeckungsreise durch
Kolumbien zu gehen.

Am 09. und am l 0. Oktober 201 0 im Genera-

tionenhaus - Heslach, stellen wir ein Land vor,

daß mit den fünf Sinnen, zu genießen ist -
KOLUMBIEN und dazu Folkloretänze aus allen

seinen geoEafischen Regioren.

Wir fleuen uns auf Sie.

Alessandra Ruckh

Colombia Candela



GRUßWORT

Nancy Spieth

Tanzgruppe TAMBORA

\A/ir, die kolumbianische Tanzgruppe
y Y TAMBORA grüßen alle Lateinamerikaner

und Freunde Lateinamerikas und fleuen uns
mit lhnen gemeinsam die zweihundertjährige
Unabhängigkeit unserer Heimatländer feiern
zu dürfen.

Die heutige kolumbianische Folklore hat
ihre Wurzeln in der Kolonialzeit, in der die
Kultur der indianischen Ureinwohner mit der
spanischen Kolonialherren und der afrikani-
schen Sklaven zu einer neuen Kultur ver-
schmolz.

Nach der Unabhängigkeit entwickelte sich

die Folklore weiter und ist heute gekennzeich-
net durch sehr fröhliche und rhvthmische
Tänze mit bunten Trachterr.

Wir freuen uns an den Feierlichkeiten teil-
nehmen zu dürfen und möchten mit unseren
Tänzen einen Teil der reichen und vieifältigen
Folklore unserer Heimat zeigen.

Mehr Infos über unsere Gruppe urter:
www.tanzgruppe-tambora.de

Nancy Spieth
Leiterin Tanzgruppe TAMBORA

ECOS DE HISPANOAMERICA UND FREIES

Die Redaktion von "Ecos de Hispanoamerica" vom Freien Radio
für Stuttgart 99.2 FM, wird am 24.09.2O1O von 19:00 Uhr bis 22:00

Uhr in einer Sondersendung, direkt aus dem Rathaus Stuttgart,
die Auftaktveranstaltun g der lberoamerikanischen Kulturta ge

2010 übertragen.

Dass die Veranstaltung übertragen werden kann, gilt unser großer
Dank an die Stadt Stuttgart und den Redaktionen von:

Kulturedaktion, File-Under-Ska und Suchtstation für Musikjunkies
die lhre Sendezeit zur Verfügung gestellt haben,

und dem Freien Radio Stuttgart.

Verantwortliche für diese Sendung sind:

Claudia Patricia Ghitis,
lhr Redaktionsteam und

Herr Bernd Füllgrabe

),*,',,BAoo,mt,.'t

Direktübertragung der
Auftaktvera nstaltung

der Iberoamerikanischen
Kulturtage 2A1O

ECOS



lberoamerikanische Kulturtage 201 0
Auftaktveranstaltung Stuttgart - Esslingen
24.O9
24.O9

- Tübingen
§stqlul g -,,Ileroalnerika, @ 17.00 Ralh4!51!tttgart
Auftaktveranstaltun Rathaus Stuttgart

449 Vortrag: Das Land von La Mancha
19.30
20.30 Bath4qs Stuttgart

27.O9

29.09__ _ _

29.09
:o.oö
0.t.10
or.ro SvmU-of e aä lrqqel{rgr1j\aexiko-; und ihre

Programm der Iberoamerikanische Kulturtage Stuttgart - Esslingen 2010
25.ot !g!!s 10.qq nag!jsrQs!!hsht§!t!1!scr! -26.09 !!g4ellpgqb_qt 15.30 Raüa_qs.§tqtlSil!

'l 3.10 Was macht denn. der Gartrnzwerq in Qel Pampal-

11.10 _ Dqr Vallenqto, qngs Vqllldlng i\ryEqsLlyg !änder116iL0 lberoamerikanische Galaveranstaltu

Programm der lberoamerikanische Kulturtage Tübingen 201 0

Qerl§ShSltSdlq in An dalusi en 19.00 Rathaus Stuttgart
Ilramiden, lelis!§ Utld Tempel. Die Maya- r Mittelamerikas 18.00 Ralhqus Elsllge1
El G auch o, H el d d er U n abh än qi gke_i_t, Bgw_e.gq1g_ l-9.30 Rathaus Stuttqart
Vor 1000 Jahre am Titicaca-See... 19.00 RathaqsStuttgart

1 B.O0 Haus der Kirche. StuttqartDie Theoloqie der Befreiunq

0J.10 Erzählstunden ftir Kinder
03.10 p:y Chocqlqle, ein Tag rund um das me2lik_anisches Gottesqetränk
04.10 Lernen Sie Venezuela und seine Ureirrwohner kannell
q5.lq_ _ _ MythelEt Legenden, Traditionen i@igenet \-61!Sf l(qlurnbtsq
q_q.10_ Religjöpen_5y:[e!§lrqr rE!]isl
07.10 Und Sie hinterließen uns das Wort, chilenische Poesie
q8.10 _ ___Equadol 20{ Jahre danach
09.10 Gitanenkonzert-Klassjlghgrll'ld,lbqoamerikanischeMusik

nischen Wurzeln 19.00 RathausStuttqart
I5.00 Gemeindezentrum 5t. Fidelis
13.00 VHS Stuttqart
1 8.30 Rathaus StuttqaYt

19.00 GenerationenHaus.Stuttqart-Heslach
lLqq Lfden_ Museum, Stuttgart
13,.00 GenerationenHaus,Stuttgart-Heslach
17.00 Rathqul S!ul1se4
1 9.00 Rathaus Stuttqart
19.00 RathausStuttqart
1 8.00 Stadthalle Fellbach

19.00 RathausStuttgart
I9.QQ Belhlus§ tgart
1 9.00 info: w$ry,qqllCrqleno.dq upd www-circulo- latip,§q
1 9.00 Rathaus Stuttqart
19.00 Sankt Fidelis Kirche, Stuttqart

09.10
10.'t0

Ko1q4!lq,l4iXlllq§! q! einer Flagge
Taq der Anden

_1Q_,10 _
12.10

«qlulnbledsche IölZ§
]m Ätfbruah7 iqdjsere ,Völ!e inamerika

18.09 Konzert Dani€l Ibena tg.:O taiurtheäierReutüngen
25.O9 Peruanische Nacht I 8.00 Gemeindehaus Sankt Petrus, Tüb.-Lustnau
2q,99-___6U1;!qU§{9llgIs-AEl4qdq1t_o,Lj1ia_o,a.U,ellcel9: 17.00 Galerie Dalmau, Bachsasse 24, Tübinqen
26.oe ._, fllq.Lrqrde Sqttiqgp, Lerq zAq4.Qmu
30.09 Vortras: El Gaucho

20:00, Kino Museum, Tübingen
1 9.00 __ Sal4s!-Ade_| Mad grga.sse 7, Tübin gen-N

03.10 Familien Treff
0410
1 1.10

Film: ,,Götter", Peni 2008, OmeU
1,1,.30 Kirch am Eck, Aixerstr.4l! Ifb,ilSCr1:5ld§ledt
zqpq Kino. Museum, Tüblngen

Film: Paraiso, Peru 009, OmeU 20.00 Kino,tvtyfqq&I@
13.10 Vortrag: Spanische Sprachwissenschaft, Prof. K&e!e! ,,
1 6. l0 Salsa Workshop für Anfänger mit "El Banio"

20.00 Universität Tübi

I 6.10 Fiesta Latina mit DJ Patrick und "El Barrio" 20"00 aafö aiqi;ilTiibiqqen+ltsta{t

§ Santander



AUSSTELLUNG

lberoamerika, Magie, Mythos und Legende
1 : Bilder-Ausstellung. "Magie, Mythos und Legende", in Kooperation mit der Galerie ',El pacifico".

2: Bücher-Ausstellung' "Don Quijote de la Mancha", in Kooperation mit derDeutsch-spanischen Gesellschaft Baden-württemberg ev. in stuttgart.

Begrüßung: Frau Susanne Laugwitz-Aulbach, Leiterin des Kulturamts der Stadt Stuttgart
Grußwort: Rechtsarwalt Gerald Gassmann, im Namen des Arbeitskreises der lateinamerikanischen Vereine e.V.

kennung für das nunmehr dreijährige, vielfäl-
tige Engagement der Galerie, europäischen
Kunstsammlern die Kunst und die verschiede-
nen Kulturen Lateinamerikas näher zu brin-
gen.

Mit mehr als acht Ausstellungen.iährlich ist
die Galerie EI Pacifico für Stuttgart zu einem
Schaufenster für die künstlerische Vielfältig-

keit und KreatMtät der lateinamerikanischen
Länder von der anderen Seite des Atlantiks
geworden, einer Welt mit zahlreichen
verschiedenen Kulturen, aber doch einer uni-
versellen Sprache, jener Sprache der Kunst,
die Mittel- und Südamerika miteinander
verbindet.

Aurora Bellido - Galerie EI pacifico

Vernissage:^,,-.:;;;j:ä#tr*t$i:fllä:il:::derStadt,.,,.n,ffi#
Bild Ausstellung

J) ie aktuelle lateinamerikanische Kunstpro-
lz,duktion im Sluttgarter Rathaus präsentie-

ren zu dürlen ist für die Galerie El pacifico
eine Ehre. Sie dankt dem Arbeitskreis der
lateinamerikanischen Vereine für dieses privi-
leg und betrachtet es zugleich als eine Aner-

golerie
EL PACIrICOmoderne
loteinomerikonische
KUNST
AURORA BELLIDO
DE HÖVELBORN
könig-korl-str,30
7O372 stuttgort
tel.: 07.ll/900 5t 68

Es werden Werke lolgender
lateinamerikanischer Künstler

ausgestellt:

Kolumbien:
Allledo Vivero

Limberto Tarriba

Francisco Aguirre

Mexiko:
Filiberto Montesinos Castafr ön

Rosaana Velasco

Gabriela Pavön

Raul Löpez Garcia

Peru:
Jaime Colän

Josö Bricefro

Bis zum 24.1O.2O1O

Anwo ltska nzlei

Der Arbeitskreis der lateinamerikarische
Bellido de Hövelbom für lhre Unterstützung, die diese Ausstellung .r.ögli.ht hat und für Ihre langiährige7-.^^.^^-^- ^-- ---r- -:1Zusammenarbeit mit lateinamerikanischen Künstlern. Gleichzeitig beäanken wir uns bei der Kanzlei
Gassmann und seidel, für die Leihgabe der Bilder und für die langjährige unterstützung.

Genuatttt & SETDEL



Freitag den 24. September 2010
17:00 Uhr - Rathaus Stuttgart -
3. Stock- bis zum 08.10.2010

,,EI ingenioso hidalgo don Quilote de Ia Mancha,,zu deutsch
"Der sinnreiche Junker Don Quijote von der Mancha". Was ftjr ein ge_
nialer Titel fiir so ein bekanntes werk der Literatur, der weltliteratur!

Wieviel sagt und lehrt uns spanisch sprechende Völker dieses Werk!
Der Autor, Miguel Cewantes Saavedra wollte die damals populären

Ritterromane lächerlich machen. Das Resultat war eine parodie auf die
Rittergeschichten.

Inhalt?: Episoden voller Phantasie, Romantik und Humor, sowie
philosophischen und volkstümlichen Dialogen und eine Sammlung
spanischer Sprichwörter, Schelmenepisoden, gegensätzlichen personeri,
die sich im Grunde genommen aber gut verstehen.

Der Kampf eines Menschen mit Eoßzügigen ldealen, die sich schmez_
lich an der Realität stoßen, dessen edlen Absichten mißlingen.

Alle Episoden entwickeln sich in einem Rahmen voll Humor. Eine wun_
dewolle Synthese, die zwei Richtungen in der spanischen Kultur
definiert: Die Bewertung der ideellen Welt vertritt und diejenige, die ein
tiefes Bewußtsein der Realität voraussetzt.

Der Zusammenstoß des ldealismus und der Realität werden in zwei
Personen dargestellt: Don Quijote und Sancho (so bedeutend der Eine
wie der Andere), Synbole des ldealismus und des Materialismus. Die Wer_
te des Geistes und des praktischen Sinns. (kurioser und plastischerwei-
se: Das Pferd Rosinante und der Esel Rucio?)

Aber der universale
ItYert des Werkes besteht
aus der tiefen Mensch-
lichkeit der Personen.

Das Werk genoß von
r\nfang an (erschienen
I 605, einige Kritiker sagen
auch 1604) großen Erflolg.
'Iloch zu Lebzeiten von
(lervantes erschienen
:;echzehn Editionen. Spä-

ler folgten die Übersetzungen in andere Sprachen. Man sagt, daß die-
ses Werk nach der Bibel zu den meist übersetzten Büchem gehört.

lm Rahmen der Ausstellung ,,lberoamerikanische Kulturtage 2010..
im Rathaus Stuttgart yom 24. September bis 08. Oktober 2010 werden
einige alte Exemplare, davon einige auch in anderen Sprachen. Die
Bücher wurden von der deutsch-spanischen Gesellschaft Baden_Würt_
temberg e.V. in Stuttgart zur Verfligung gestellt.

Viernes, 24 de septiembre del 2010
17.00 Hs. Municipalidad de Stuttgart -
3. Piso- hasta el 08.10.2010

Y lcuänto nos dice y erseia esta obra
a 1os hispano hablantes!

La interciön de D. Miguel de Cervan-
tes Saavedra de ridiculizar los libros de
caballeria de la öpoca (que volvieron loco
a D. Quijote) se convirtiö en una obra de
"caballeria, de aventuras, una parodia'l

2Su contenido? Episodios de fanta-
sia y llenos de romanticismo y humor,

diälogos no pocas veces filosöficos, no pocas veces
populares, recopilaciön de reffanes, episödios picarescos y personajes con_
tradictorios pero que se entienden.

La lucha de un hombre con ideales generosos que chocan doloro_
samente con la realidad y fracasos de sus nobles propösitos. Todos los
episodios se desarrollan elt un marco lleno de humor.

Una maravillosa sintesis de las orientaciones que definen la cultura
espafrola: la que representa la valoraciön del mundo de los ideales y la
que supone una aguda cotrciencia de la realidad.

Choque de idealismo y realidad, representado en dos figuras Don
Quijotey Sancho (tan importatrte el uno como el otro) simbolos del idea-
lismo y del materialismo, Ios valores del espiritu y del sentido präctico.
(Curiosa y plästicamente: ;el caballo Rocirante y el burro Rucio?)

Pero el valor universal de la obra se deriva de la profurda humani_
dad de los personajes.

Esta obra adquiriö desde su primera apariciön en 1605 (quizäs
incluso ya en 1 604, segun algunos criticos) gran 6xito.

En vida de Ceruantes se publicaron dieciseis ediciones y mäs tarde
se fue traduciendo a todos los idiomas cultos. Conocido es que des_
puds de la Biblia es la obra mäs traducida a otros idiomas del mundo.

En la exposiciön de ejemplares que hoy se presenta, se compone de
ediciones antiguas algunas en espanol y en otros idiomas. Son ejempla-
res cedidos por 1a Sociedad Hispano-Alemana Baden-Württemberg e.V. en
Stuttgart para ser expuestos en el marco de las ,,lberoamerikanische

Kulturtage 20t0.

,,El,ingenioso hidalgo don Quijote
de la Mancha" lquö genial titulo pao un,
famosisima obra de literatura, de la Litera-
tura Universal!

\
DEUTSCH rs-':ffrk1*i",äxl



ARBEITSKREIS DER LATET NAMERTKANTScHEN vEREINE BADEN-wünrrrnngERG e.v.

lberoamerikanische Kulturtage Stuttgart - Esslingen - Tübingen 2o1o
Auftaktvera nsta Itung - 24.09.2O1 O

1 S.3* Uha" firöflfr:ungsfeier
Rathaus Stuttgart großer Sitzungssaal

Eintritt nur für geladene Gäste des Arbeitskreises der lateinamerikanischen Vereine

Moderation: Herr Federico Buehler
Begrüßung: Frau Andrea Klett-Eininger, Stadt Stuttgart

Eröffnungsworte: Herr Eugenio Lugones, Vorsitzender des Arbeitskreises der lateinamerikanischen Vereine
Grußworte: Frau Prof. Dr. ln6s de Castro, Direktorin des Linden Museums - Stuttgart

Herr Francisco N. Gonzälez Diaz, Mexikanischer Botschafter.

Musikalische Umrahmung:
Der spanische Tenor Juan Manuel Remön,

der deutsche Pianist Karl Grüner
und der Coro hispanoamericano Stuttgart

(s rt, lwi 
J v rnn*u *+,t+ c ri t &,t*t,
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20.30 Uhr Eröffnungsvortrag
,,Das Land von La Mancha: Sprache, Vorstellungskraft und Befreiung"

Vortra gender: Rafael Sevilla, Zentrum für wissensch aftliche
Kommunikation mit lberoamerika e.V., Tübingen

2'a.3O Uhr Empfang 4, Stock
mit der Unterstützung vom Caf€ Deli, Stuttgart und von der Weingenossenschaft

"Purisima Concepciön" aus Casas de Fernando Alonso, Cuenca, Spanien.

"A



Rafael Sevilla
Geschäftsftihrender Direktor des Zentrums

für wissenschaftliche Kommunikation
mit Iberoamerika e.V., Tübingen

,,Das Land von La Mancha:
Sprache, Vorstellungskraft und Befreiung"

Eröffirun gsvortrag im großen Sitzun gssaal,
Rathaus, Stuttgart

Die sponische Sproche ist dos mrichtigste Bindeglied des Kulturroums, den die
19 loteinomerikanischen und die 3 europdischen Lönder formen, die zusommen
die iberoomerikonrsche Gemelnschoft der Notionen bilden. Zu Ehren des wich-
tigsten Werks der Literotur dieser Sprochwell des Don Ouijote de la Mancha,
erfond der mexikonische Schriftsteller Corlos Fuentes den Nomen Land von
La Mancha, um den großen Roum zu bezeichnen, der gemeinsom mit den luso-
phonen Ldndern Brosilien und Portugol eine der vielftiltigsten und mächtigsten
Kulturen cler Welt bildet.

ie Sprachen von Lo Moncho sind auf dem Expansionsweg: Wo vom
Rio Bravo bis zum Kap Hom für 300 Jahre Kolonien der spanischen

Krone lagen, sprcchen heute 400 Millionen Menschen diese Sprache und
bilden mit den 35 Millionen, die in den USA leben, und den ca. t 2 Mil-
lionen Lemerinnen und Lernem dieser Sprache in Brasilien die zweit-
größte Sprachgemeinschaft der westlichen und nach Chinesisch,
Englisch und Hindi die viertgrößte der ganzen Welt. Mit seinen mehr
als 200 Millionen Sprecherinnen und Sprechem steht Portugiesisch an

sechster Stelle dieser Rangliste.
Die Sprachen \on Lo Moncho sind Sprachen des Mestizoje, Sprachen

der Mestizen, denn die Mehrheit derer, die auf dem amerikanischen Kon-
tinent Spanisch und Portugiesisch sprechen, ist Teil jenes faszinieren-
den vielfältigen Völkergemischs mit indigenen, afroamerikanischen,
europäischen und asiatischen Wurzeln, dem sich der Mestizoje aus
Keltiberern, Ph öniziern, Griechen, Kartha gern, Römern, Westgoten,
Juden und Arabern hinzugesellt, den Spanier und Portugiesen von
Hause aus mitbrachten. Eine zutiefst mestizische Sprache also, die sich
gerade deshalb Verständigung und Integration gegenüber öffnet.

Carlos Fuentes: ,,Wir sind alle aus Lo Moncho, alle geprägt und
gezeichnetvom Mestizoje, Alle, aufder einen oder der anderen Seite des

Ozeans, die wir Spanisch sprechen, bewohnen das Lond von Lo Moncho."
Von der gemeinsamen Herkunft aus dem Lande des großen Don

Quüote und seinem fteiheitlichen Schöpfergeist inspiriert, bereiten die
zur Zeit in Stuttgart ansässigen Lateinamerikaner und Spanier, a)le
Bewohner des londes von Lo Moncho, die Feiern zur zweihundertsten
Wiederkehr der Unabhängigkeitsproklamation im Jahr lBl0 von vielen
Republiken auf dem amerikanischen Kontinent vor.

Daraus folgt erstens, daß die besondere Aufmerksamkeit jenen zu
widmen ist, die wie im Fall der lndigenen und der Gruppen mit afrika-
nischer Herkunft in den lateinamerikanischen Staaten von gesellschaft-
lichen Ausgleichs- und lntegrationsentwicklun gen noch immer weitge-
hend ausgeschlossen sind.

1m gleichen Sinne folgt zweitens, daß Parallelen im gemeinsamen
weltweiten Emanzipationsprozess zu betonen sind: Während in den
spanischen Überseegebieten in Amerika viellach Räte und Abgeordne-
tenversammlungen 1BI0 die Unabhängigkeit proklanrieren, kommen im
gleichen Jahr in San Fernando nahe Cädiz Vertreter der spanischen
Provirzen auf der iberischen Halbirsel, der amerikanischen Gebiete
und der Philipinnen zusammen, um die erste außerordentliche Verfas-
sungsversammlung abzuhalten, die den Beginn einer neuen Zeit für die
Spanier beider Seiten des Atlantiks bedeuten sollte und deren unmit-
telbares Ergebnis in die Verfassung von 1812, die Magna Charta des
spanischen Liberalismus, mündete.

Und drittens werden deutsche und iberoamerikanischen Politik- und
Sozialwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler übergreifende Ergeb-
risse ihrer Forschungen zur aktuellen Lage vorstellen.

Es handelt sich also nicht um die Zelebrierung von Feierlichkeiten,
sondern in erster Linie um eine Reflexion des Vergangenen mit Blick auf
die Entwicklung von ldeetr zur Konstruktion einer Gegenwart und
einer Zukunft, die die Bewohner des mythischen Londes von
Lo Moncho auf der einen und auf der anderen Seite des Ozeans aktiv
und gleichberechtigt für sich gestalten.

Don Ouijote und die Unabhängigkeit Lateinamerikas

Nur ein Monot nochdem die erste Ausgobe des Don Auijote de lo Moncho 1605
in Modrid zum Verkouf ongeboten wurde, gingen in einer Schifflodung 100
Exemplore des Werkes noch Cortogeno de lndios (Kolumbien). Obwohl der Auijote
erst im 19. lohrhundert in den verschiedenen hispanoomerikonischen Druckerein
zum Druck kommen durfte, wor seine Wirkung ouf dem omerikonischen Kontinent
so gewoltig, doss wdhrend der Unobhdngigkeitskämpfe der "sinnreiche Junker" die

Gerechtigkeits- und Freiheitsideole der loteinomerikanischen Befreier verkör-
perte. Ende dieses lohrhunderts wurde wiederum Don Auijote zum Symbol des

Edelmuts y des ldeolismus yenes besiegten Spaniens, dos der nikoroguonische
Dichter Ruben Dorio y seine Zeitgenossen liebten, um schließlich im 20. Johr-
hundert zur Kultfigur ous einer demokrotischen Perspektive oder ous den
erlösenden Trijumen einiger linken Bewegungen zu werden. Aber jenseits der
ldeologien hoben sich die sponischsprechenden Amerikaner den Auijote zu eigen
gemocht: o/s Synthese eines ideolisierten oder erträumten Hisponitdt und eines
kröftigen in die Zukunft gerichteten Amerikonitrit.



ARBEITSKREIS DER IATEINAMERIKANISCHEN VEREINE BADEN-WÜnTgnnSERG e.V.

Arbeitskreis der lateinamerikanischen Vereine e.V. in Zusammenarbeit mit dem
Zentrum für Wissenschaftliche Kommunikation mit 

.lberoamerika, 
Tübingen und die Landeshauptstadt Stuttgart

ryk 
rasuns 

ffi;ä',.ffi;;;:,"u"sar'1 ryt
Zur Kultur und Entwicklungsgeschichte Lateinamerikas

Haus der Geschichte: *"",,0-oo.iiT.',tä;,1? ff§#äT.,'oo,?o uoo,-saat - r0.00 bis r8.00 uhr
10.00 Uhr -Begrüßung: Herr Dr. Thomas Schnabel, Leiter des Hauses der Geschichte, Baden-Württemberg

Grußworte: Frau Lizette Arbelaez-Goetz, Stellvertretende Vorsitzende des Arbeitskreises
der lateinamerikanischen Vereine Baden Württemberg e.V.,

Moderation: Hen Rafaer sevirra, Geschärl[l::lr',.iil;:il::::lr5'l:HJ"i"';::::t'.niftriche Kommunikation mit rberoamerika.

I0.30 Uhr- Prof. Dr. Dr. h.c. mult.
Ernesto Garzön Vald6s (Bonn - Argenti-
nien): Wichtigster Rechtsphilosoph in der
spanisch sprachigen Welt
Die Cortes de Cädiz und der lateinamerika-
nische Liberalismus. Zwei Revolutionen
und zwei Vermächtnisse.

J\ie Cortes von Cadiz (tBt0-tBt4) sind
l-fbekannt -auch außerhalb des hispano-)a-
teinamerikanischen Bere'ichs- vor allem durch
zwei verschiedene Phänomene: Ein sprachli-
ches und ein politisches. Dieser Beitrag bezieht
sich auf beide, indem er auf die Begriffe der
Revolution und des geistig-historischen Ver-
mächtnisses zurückgreift. Ausgehetrd von der
lateiramerikanischen Geschichte und Gegen-
wart unterscheide ich zwischen begrifflicher
Revolution (l), politischer Revolution (ll),
begrilfl ich em Verm ächtnis (111) un d politischem
velmächtnis (l).

Förderer

Die zentralen Thesen sind folgende:
l.) das begriffliche Vermächtnis wurde
häufig rein rhetorisch verwendet;
2.) das politische Vermächtnis bedeutet in
weiten Bereichen nicht nur eine stabile
Bestand skraft der Herrschaftsregeln
sondern darüber hinaus eine schwere
Diskrepanz zwischen Wort und Tat.

11.30 Uhr- Prof. Dr. Walther E. Bernecker
{Erlangen - Nürnberg)
Deutscher Historiker, einer
der besten Kenner der modernen
spani schen Gesch ic-hte

Die Unabhängigkeit Lateinamerikas: Euro-
päische lnteressen und ambivalente Reak-
tionen

ln dem Beitrag geht es um die Frage, wie
die europäischen Staaten auf die Unabhän-
gigkeit der lateinamerikanischen Staaten rea-
gierten. Um das überaus komplexe Thema

einigermaßen in den Griff bekornmen zu
können, konzentriert sich der Vortrag für die
europäische Seite auf Großbritannien, Frank-
reich, Deutschland (Preußen, Hansestädte) urd
Spanien, für die lateinamerikanische Seite auf
Mexiko.

Zuerst werden die britisch-nordamerikani-
schen Rivalitäten um Mexiko diskutiert,
sodann geht es um die Lateinamerika-Politik
der Heiligen Allianz zwischen Legitirnitäts-
prinzip und Wirtschaftsinteressen, daraufhin
wird das Scheitern von Verhandlungen an den
Beispielen Frankreich und Mexiko aufgezeigt,
es folgt die Darlegung der Anerkenrungs- und
Verhardlungsprobleme zwischen Preußen bzw.
den Hansestädten und Mexiko, schließlich wird
noch der Friedens- und Freundschaftsvertrag
zwischen Mexiko und Spanien angesprochen.

ln einer Schlußbetrachtung geht es um den

historischer Stellenwert dieser ersten Aner-
kennun gsverträ ge Mexikos.

Baden§7ürttemberg
MINISTER'UM FÜR WISSENSCHAFT, FORSCHUNG UND KUNST

gefördert durch
a
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14.00 Uhr- Daniel Gad,
Diplom-Ktrlturwissenschaftler ( Münster )

Praxisbeispiele Kultur und Kunst flir nachhal-
tige Enhvicklung: Pan y Arte in Nicaragua

Brot und Kunst sind die eiementaren Le-
bensmittel des Menschen. Die Förderutrg von
Kreativität und Kultur ist utrverzichtbar für die
eigenständige Entwicklun g einer Gesellschaft.
Aus diesem Grund fördert "Pan y Arte" seit
beinahe zwanzig Jahren kulturpädagogische
und infrastrukturelle Projekte in Nicaragua,
insbesondere für sozial benachteiligte Kinder
und JugendJiche. Die Diskussion um ,,Kultur
urd Entwicklung" basiert aul der Einschät-
zung, daß Ertwicklung keinesfalls auf rein
wirtschaftliche und politische Faktoren und
zudem allein westlich orientierte Strukturen zu
reduzieren sei. Sie fußt auf der Erkenntnis, daß
interkulturelle und kulturpolitische Aspekte
sehr wohl entscheidenden Einfluss auf den
Wandel vor Gesellschaften hin zu einer
Reduktion von Missständen unterschiedlicher
Art und der Anerkennung, Wertschätzung und
Förd erun g in divi du eller Zukun ftsperspektiven
und Lösungsstrategien haben.

I 5"00 Uhr- Prof. Dr. Augusto Serrano

fTegrrcigalpa - Alicante)
Lan gjähri ger Philosophi e-Professor
in Hondtrras, ans der FU Berlin
Zum Gedächtnis Amerikas und Spaniens.

Wenn wir die historischen Räume durch-
wandern, können wie eine doppelte Strömung

Zentrum für wissenschaftl iche

feststellen, die den Gang der lateinamerikani-
schen Völke1 den Spariens und Europas und
der Rest der Welt bestimmt hat. Es gibt ein
lebendiges Gedächtnis nicht umkehrbar, als Se-
diment von dem was zwischen Lateinamerika
und Europa geschehen ist, welches das andere
Gedächtnis, das sich reversibel entfaltet, zu uns
bringen muss, um es zu erkennen. Wir werden
also die unabhängigen lateinamerikanischetr
Bewegurgen von Anfang des XIX Jahrhunderts
grundlegend versteher können, wentl es uns
ge)ingt zwischen den Mythen über die Unab-
hängigkeit der lateinamerikanischen Republi-
ken und das wirklich Historische zt)

unterscheiden, und wenn wir imstande sind,
zwischen den Erwartungen jener Menschen
und den heutigen Realitäten, auch den unse-
ren, zu unterscheider, denn dieser
Prozess schliesst uns Spanier und Europäer ein.

I 6.00 Uhr- Prof. Dr. Andreas Boeckh

{Tübingen) : Politikwissenschaftler und
em. Professor der tJniversität Tübingen.
Europa - Lateinamerika: im Spannungsfeld
zwischen Anziehung und Distanzierung.

Die wechselseitige Wahrnehmun g zwischen
Lateinamerika und Europa war sicher nicht nur
eine Geschichte von Missverständnissen,
wenngleich es davon reichlich gegeben hat.
Lateinamerika war oft Projektionsfläche euro-

i ,--.
päischer Angsle und Träume, und allemal das
Ziel einer schier grenzenlosen Gier, die inr
Eldorado-Mythos in seinen verschiedenen
Varianten immer wieder neue Nahrung fard.

Bei der Einschätzung Europas durch latein-
amerikanische EJiten ging es seit der Unab-
hängigkeit vor allem um die Frage, ob und wie
man sich bei der eigenen Entwicklung an

europäischen Vorbildern orientieren solle, oder
ob Lateinamerika nicht in bewusster Abgren-
a)ng a) Europa und den USA seiren eigenen
Weg finden müsse oder gar selbst das ,,Projekt
der Zukunft" darstelle. Auch hierbei ging es

nicht ohne Missverständnisse ab, die für die
Ertwicklung ir Lateinamerika erhebliche Kon-
sequenzer hatten.

I7.00 Uhr- Prof. Dr. Chirly dos
Santos-Stubbe (Mannheim J

Bekannte afio-brasilianische Soziologie-
Professorin der Universität Mannheim.
Afrobrasil und die Emanzipationsprozesse.

Die afiikanische Geschichte in Brasilien, von
der Versklavung der Afrikanerlnnen auf dem
afrikanischen Kontinent ist bis zum heutigen
Tag, von Emanzipatiotrsprozessen gekenn-
zeichnet: Von Suizid, über zahlreiche Revolten
urd endlich dem Kampl und der Durchset-
zung von Gesetzen, die ihre Emanzipation und
Partizipationsrechte verankern.

1m Vortrag werden anhand einer punktuel-
len Perspektive von Afrobrasil, beispielhaft
Emanzipationsbestrebungen und -Bewegun-
gen der Afrobrasilianerlnnen dargestellt, die
sowohl die politischen, die sprachlichen, die
religiösen, die künstlerischen und die indivi-
duellen Bereiche ihrer Realität und Schöp-
fungskralt (2.B. Träume) tangieren.

Veranstalter:

EP cccKommunikation mit lberoamerika e.V.
Geschäftführer: Hen Rafa el Sevill a

Vorsitzender: Hen Prof. Dr. A. Boeckh, Prof. Dr. G. Kohlhepp
Vorstandmitglieder: Hen Dr. H. Barrios, Hen Prof. Dr. M. Coy, Hen Prof. Dr. 0. Höffe,
Hen Prof. Dr. J. Kabatek, Hen Prof. Dr. H. Küng, Hen Prof. Dr. J.-Ch. Merle,
Hen Prof. Dr. H. G. Preusse, Hen Prof. Dr. E. Tugendhat, Hen Prof. Dr. W. Graf Mtzthum
Kontakt: ccc@oe.uni-tuebin gen.de

Iberoam6rica
Tübingen

Stuttgarter Partnerschaft r- 
@rlf4,T srufteanr | *



ARBEITSKREIS DER LATEINAMERIKANISCHEN VEREINE

Podium und Friedensgebet:

Sonntag, 26. September
15.30 bis l8:30 Uhr -
Rathaus Stuttgaft - Großer Sitzungssaal

,,Frieden - Shalom - Salam -Paz!"
Religionen für ein gleichberechtigtes
Zusammenleben in Stuttgart

-l n Lateinamerika sind heute fast alle Weltreligionen vertreten. ln der
I mehrheitlich katholischen Gesellsch aften haben auch evan gelische,

jüdische und arabische Zuwanderer Heimat gefunden. Sogar vorchrist-
liche Traditionen der ,,lndigenas" leben weiter. Religiöse wie auch eth-

nische Diskriminierung wird abgelehnt. Man hat gelemt miteinander
zu leben, trotz historischer Belastungen.

lhre Freude über 200 Jahre Unabhängigkeit Südamerikas wollen die
Lateinamerikaischen Vereine mit den Stuttgartem teilen. Hier leben sie,
und hier wollen sie eine Gesellschaft ohne Diskriminierung mitgestal-
ten. Deshalb laden sie Vertreter der jüdischen und muslimischen Ge-
meinden, der evangelischen und katholischen Kirche ins Rathaus, und
fragen sie in einer Podiumsdiskussion nach lmpulsen der Religionsge-
meinschaften für Frieden und Gerechtigkeit in Stuttgart.

ln einer abschließenden Feier werden Juden, Muslime und Christen
um Frieden beten. Es handelt sich um die erste bekannte inteneligiöse
Veranstaltung dieser Art in Deutschland, die von Iateinamerikanischen
Vereinen initiiert wurde.

Programm

15.30 Uhr: Musik
Grußwort: Vertreter der Stadt Stuttgart

Begrüßung: Herr Karl Kästle (Arbeitskreis der lateinamerikanischen Vereine Stuttgarts)

Unter Moderation von: Dr. Silfredo Dalferth
15.45 - 16.30 Uhr: lmpulse der Religionsgemeinschaften:
Vertreter der israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs (IRGW),
Herr Ali lpek, Beauftragter fi..rr den interkulturellen und inteneligiösen Dialog der DITIB - Württemberg,
(Türkisch lslamische Union der Anstalt lür Religion)
Herr Johannes Steinbach, Stellvertretende Stadtdekan (Katholische Kirche Stuttgart)
Dekan Eckart Schultz-Berg, Bad Cannstatt (Evangelische Kirche Stuttgart)

16.30 - 16.45 Uhr: Pause und Gelegenheit für das muslimische Gebet
16.45 - 17.25 lJhr: Fragerunde mit dem Publikum
17.25 - I8.30 Uhr: Gebet für Frieden und Gerechtigkeit, Musik -

Hinweise des Moderators zum anschließenden Friedensgebet
Lesungen und lmpulse aus Tora, Koran, Bibel - Jüdisches, christliches und muslimisches Gebet:
Vertreter der israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs (1RGW)

Herr Ali lpek, Beauftragter für den irterkulturellen und interreligiösen Dialog der DITIB - Württemberg
(Türkisch lslamische Union der Anstalt für Religion)
Herr Johannes Steinbach, Stellvertretende Stadtdekan (Katholische Kirche Stuttgart)
Dekan Eckart Schultz-Berg, Bad Cannstatt und Pfarrerin z.A. Bettina Hoy, (Evangelische Kirche Stuttgart)

Musik: Max Bilal Heidelberger (Tübingen) u. a.

18.30 Uhr - Abschlussworte: Vorsitzender der Arbeitskreis der lateinamerikanischen Vereine e.V.



Montag, den 27. September 2010
19.00 Uhr, Rathaus Stuttgart

, Großer Sitzungssaal, 3. Stock

Deutsche Siedler in Andalusien
Die neuen Siedlungen des 18. Jahrhunderts

Begrüßung: Herr Rafael Sevilla
Referent: Herr Prof. Jos€ Antonio Filter, Canada Rosal, Sevilla
Übersetzung ins Deutsche: Herr Dr. Jochen Plötz

-l m Süden von Despenapenos, dem (nördlichen) Tor zu Andalusien, wur-
lde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts das ehrgeizigste Re-
lormprojekt der spanischen Aufklärung durchgeführt: Die Ansiedlung der
sogenal'rnten ,,nuevas poblaciones'l ,,Nuevas poblaciones" werden die nach
neuem PIan gegdndeten Städte und Dörler genannt. Sie sind das
Ergebnis eirer Politik der Besiedlung nach innen, die unterschiedliche
ZieJe verlolgte, unter anderem die Auflrebung starker territorialer
Ung)eichheiten und die dadurch erreichte Verbesserung der Ressour-
cennutzung. lm Frühjahr I 766 eneichte den Hofein Vorschlag des baye-
rischen Obersts Gaspar von Thüniegel, in dem dieser sechstausend deut-
sche Siedler zur Besiedlungjungfräulicher Ländereien in Amerika anbot.
Die ldee wurde von der spanischen Regierung zwar wohlwollend auf-
gerommen, wenn auch das Ziel ein anderes war, nämlich das wüster-
artige Gebiet entlang des Königswegs, der den Hof mit Sevilla und
Cädiz verbindet, neu zu besiedeln. Heute, zu Beginn des 21. Jahrhun-
derts halten ihre Nachfahren, los andaluces del Rhin, die Atrdalusier vom
Rhein, die Hinterlassenschaftjener Siedler und Verwirklicher von Träu-
men lebendig, indem sie ihre ldentität, ihre Gebräuche urd Überlieferungen
bewahren.

Der Vortrag wird mit Flamenco-Gesang ergänzt, in dem die
leidvolle Geschjchte dieser ersten deutschen Migranten in Andalusien
dargestellt wird. Am Ende der Veranstaltung haben Sie die Möglichkeit,
CDs mit Texten und Liedern des Vortrages zu erwerben.

Lunes, 27 de septiembre del 2010
19.00 horas, Municipalidad de Stuttgart,
Sala mayor, 3. Piso

Colonos alemanes en Andalucla
Las nuevas poblaciones del siglo Xvlll

Palabras de bienvenida: Sefror Rafael Sevilla, CCC
Disertante: Prof. Josö Antonio Filter, Canada Rosal, Sevilla
Tradtrcciön al alemän: Dr. Jochen PIötz

[ 1 sur de Despenaperros, puerta de Anda]ucia, se llevö a cabo, en la
Äsegunda mitad del siglo XVlil el mäs ambicioso proyecto reformis-
ta de la ilustraciön espaffola: la colonizaciör y creaciön de las llama-
das Nuevas Poblaciones. Se denominan Nuevas Poblaciones a las ciu-
dades y pueblos fundados de nueva planta. Ellos son el resultado de una
politica de colonizaciön interior llevada a cabo con varios objetivos,
entre los que se encuentra ei de suprimir fuertes desequilibrios territo-
riales, mejorando el aprovechamiento de los recursos. En la primavera
de I 766 1lega a la Corte una propuesta del corotrel bävaro, von Gaspar
de Thürriegel, en la que ofrecia seis mil colonos alemanes para poblar
las tierras virgenes de Amdrica. La idea tuvo buena acogida por parte
de1 gobierno espafrol, pero e1 objetivo seria otro: repoblar la zona
desörtica que se extendia a 1o largo del camino real que unia la Corte
con Sevilla y Cädiz.

Hoy, en e1 siglo XXl, sus descendientes, los andaluces del Rin, man-
tienen vivo el legado de aqueiios colonos, forjadores de sueäos, con-
servando y manteniendo sus sefras de identidad, costumbres y tradiciones.

La conferencia serä iiustrada con un recital flamenco en e1 que se

narra la dura historia de estos primeros migrantes alemanes a Andalu-
cia. Al final del acto se podrän adquirir CDs con los textos y canciones
de la conferencia.

ccc
Iberoam6rica

Tübingen
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Amigos de Am6rica Latina, in Zusammenarbeit
mit dem Referat für Migration und Integration
der Stadt Esslingen am Neckar und der Volks-
hochschule Esslingen.

w
Tanzgruppe Tambora

Dienstag, den 28. September 2010
18:00 Uhr - Schickhardt-Saal,
Altes Rathaus Esslingen,
Marktplatz 16,

73728 Esslingen am Neckar

Amigos de Am6rica Latina, en cooperaciön
con la oficina de Migraciön e lntegraciön
de la ciudad de Esslingen y la Volkshoch-
schule Esslingen.

Martes, 28 de septiembre del 2010
1 8.00 Hs.- Schickhardt-Saal,
Altes Rathaus Esslingen,
Marktplatz 16,

73728 Esslingen am Neckar

Pirämides, palacios y templos -
La cultura maya en centroam6rica
Palabras de Bienvenida: Dr. Markus Raab,
Alcalde de Cultura de la ciudad de Esslingen
Disertante: Prof. Dr. lnös de Castro,
Directora del Linden lVuseum de la ciudad de Stuttgart
Moderaci6n : Seäora Cynthia Bcrtazzoni
Acompairamiento musical :

Presentaciön del grupo colonrbiano de danzas TAMBORA

/\ compänenos a una expediciön por la sclva centroamericana en
/-tbusca de la legendaria cultura Maya. Gracias al creciente descifra-
miento dejeroglificos y a innovativos proyectos de excavaciön, nuestra
inragen de la cultura prehispänica Maya ha cambiado drästicamente en
los ultimos l0 afros.

Esta conftrencia proporciona un corto vistazo a la arqueologia,
escritura, religiön y estado de los Mayas, cuya cultura floreciö en el sur
de Mexico, Guatemala y Belice entrc los siglos l11 y X d.C.

Un vistazo a 1a poblaciön Maya actual muestra una cultura viviente
entre la tradiciön y la modernidad.

AI.tTIITA
Folklorc aus Bolivien

Referat für
Migration und lntegration -
Esslingen

,,vhu
Volkshochschule
Esslingen am Neckar

Pyramiden, Paläste und Tempel -
Die Maya-Kultur Mittelamerikas
Begrüßung: Herr Dr. Markus Raab,

Bürgermeister für Ordnungs-, Sozial-, Kultur- und
Schulwesen der Stadt Esslingen
Vortragende: Frau Prof. Dr. lnös de Castro,
Direktorin des Linden-Museums Stuttgart
Moderation: Frau Cynthia Bertazzoni
Musikalische Umrahnrun g:
Tan zvorführun g d er kolumbianisch en Tanz gru ppe TAM B0RA

flegeben Sie sich auf eire Expedition in den Regenwald Mittelame-
Llrikas auf der Suche nach der legendären Kultur der Maya. ln den

letzten 10 Jahren hat sich durch die zunehmende Entzifferung der Hie-
roglyphen und durch innovative Ausgrabungsprojekte unser Bild über
die vorspanische Maya-Kultur deutlich geändert.

Dieser Vortrag gibt einen kurzen Einblick in Archäologie, Schrift,
Religion und Staat der Maya, die in Süd-Mexiko, Guatemala und Be-
lice zwischen dem 3. und 10. Jahrhundert n. Chr. zur Blüte gelangten.

Ein Blick auf die heutige Maya-Bevölkerung zeigt eine lebendige
Kultur zwischen Tradition und Moderne.



"Der Gaucho. Freiheitsheld,
Natu rmensch, Anarch ist.
Gibt es ihn noch?"

Moderation: Herr Federico Buehler
Grußwort: Hen Rodolfo Luckow
Vortragender: Herr Dr. Pedro pluhar

Miörcoles, 29 de septiembre del 2010
19:30 hs. - Municipalidad de Stuttgart -
Sala intermedia - 4. Piso

,,El Gaucho. H6roe de la libertad,
hijo de la naturaleza, anarquista.
2Sigue existiendo?

Moderaciön : Sefr or Federico Buehler
Palabras de bienvenida: Sefror Rodolfo Luckow
Disertante: Dr. Pedro Pluhar

fuä) es la imagen que la fantasia cle los cortemporäneos procluce,
\r-cuando escuchan o leen la palabra ,,Gaucho"? probablemente sea
la que en tarjetas postales y/o relatos de viaje, se propagaba a fines del
siglo XIX y comienzos del XX.

En la conferencia se tratarä concisanrente la situaciön histörica en
que los gauchos vivfan, el papel que representaron en las luchas de la
independencia y en 1os conflictos del siglo XlX, su autoimagen y como
era la inragen que de ellos terian sus contemporäneos.

Se hablarä de sus luchas con los indigenas, ilustranclo el relato,
al igual que en otras partes de la conferencia, con algunas citas de Ia
epopeya gaucha "Martin Fierro".

Cömo se vestian los gauchos? cönro eran sus viviendas? cuäles eran
sus tareas? cörno se divertiar? etc. y que heredaron de ellos sus

descendientes, los paisanos...

Mittwoch, den 29. September 20lO

^i,;1,?,ixl,;xl*H,'lll'giJk 4ffi

\ /\ /elches Bild schwebt den Menschen vor, wenn sie das Wort ,,Gau_
V Y cho" hören oder lesen? Es dürfte jenes sein, welches Ende des

XlX. und Anfang des XX. Jahrhunderts aufAnsichtskarten und in Rei_
seberichten verbreitet wurde.

lm Vortrag soll der historische Hintergrund, vor dem die Gauchos
lebten. kurz behandelt werden, ihre Rolle in den Freiheitskänrpfen und
Kriegen des XlX. Jahrhunderts, wie sie sich selbst sahen und wie sie von
den Zeitgenossen gesehen wurden.

Von ihren Kämpfen mit den Indianern wird berichtet, wobei, wie
auch an anderen Stellen, Zitate aus dem Gaucho-Epos ,,Martin Fierro.,
als lllustration dienen sollen.

Wie sich die Gauchos kleideten, wie sie wohnten, welche Tätigkei_
ten sie ausübten, welches ihre Zeitvertreibe waren, usw. und was ihre
Nachfahren, die ,,paisanos", also die Landleute, davon übernomrnen
haben, soll auch lnhalt des Vortrages sein.

Cira].lo Artonüno
86den-württr-mberg

Circulo Argentino
Vorsitzender: Herr Eugenio Lugones, Stellvertreterin: Frau Karin Casco, Schriftführer: HerrAlejandro Rivera Zettler,
Schatzmeister: Herr Sigmar Klotzbücher, Beisitzer: Herr Federico Buehler, Frau Mercedes Goelz, Frau Carmen Morales,
Kassenprüfer: Herr Rodolfo Luckow, Herr Germän Wagner, Kontakt: info@circuloargentino.de, Webseite: www.circuloargentino.de
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f)ie Region um den Titicacasee war in der

l-f vorspanischen Zeit die reichste Region

Südamerikas. lm Zentrum des Geschehens

stand Tiahuanaco, eine Stadt mit mehr als

100.000 Einwohnern, die gleichzeitig den
politisch-reli giösen Mittelpunkt bildete.

Von der ehemals reichen Handelsme-

tropole sind heute nur noch die Ruinen zu

besichtigen, die jedoch wenngleich wenig
erforscht, ein beeindruckendes Bild vom
damaligen Geschehen vermitteln.

Lamakarawanen brachten Waren aus

dem ganzen Andengebiet und den
angrenzenden tropischen Regionen nach

Tiahuanaco, nicht nur Nahrungsmittel und
Kleidung für die Bewohner, sondern auch

Luxuswaren für die herrschende Elite.

Die Umgebung Tiahuanacos war über-

Hace 1OOO afios en el

Florecimiento, apogeo

Moderaciön: Dr. Virginia Jepsen
Disertante: Dr. Doris Kurella,
Experta en Latinoam€rica. Subdirectora del Museo
Etnolögico Linden en Stuttgaft

f, n la öpoca prehispänica, la regiön del Lago Titicaca fue la mäs rica

l-de Sudamörica. En el centro de los acontecimientos sobresalia

Tiahuanaco, una ciudad con mäs de 100.000 habitantes, que al mismo

tiempo se constituyö en el centro politico-religioso principal.

De la otrora rica metröpoii comercial quedan sdlo vestigios en las

ruinas que si bien no muy investigadas, proporcionan al visitante una

imagen impresionante de los acontecimientos del pasado.

Caravanas de llamas llevaban a Tiahuanaco mercancias procedentes

de todas las regiones de la zona andina y tambi6n desde el trÖpico adya-

cente. No sölo llegaban alimentosy ropa para los residentes, sino tam-
biön articulos de lujo para la ölite

reinante.
En los alrededores de Tiahuanaco se

construyeron terrazas con sembradios

en las laderas de las montalias, de esta

manera los ingresos que provenian de

la agricultura eran opulentos. Junto a

la agricuitura, la crianza de llamas y de

alpacas fue 1a ocupaciör principal de

los habitantes de ]as zonas altas.

Se cree que e1 apogeo de Tiahua-
naco concluyö debido a una fuerte
sequia que tambiÖn desestabilizö a otras

zonas en Loda LaLinoamörica.

Tiahuanaco, Monolito,
Fotos - Frau Dr. Kurella

BOLIVIANISCHER VEREIN e.V.

Vor lOOO Jahren am Titicacasee:
Aufstieg, Blüte und Niedergang der

Metropole Tiahuanaco

Moderation: Frau Dr. Virginia Jepsen
Referentin: Frau Dr. Doris Kurella,
Lateinamerika Referentin und stellvertretende Direktorin
des völkerkundlichen Linden Museums, Stuttgart

lago Titicaca:
y decadencia de la

metröpoli de Tiahuanaco

säht von Terassen- und Hochbeetanlagen, die üppige land-
wirtschaftliche Erträge ermöglichten. Neben

Landwirtschaft war die Zucht vor Lamas und

Alpakas die Haupttätigkeit der Bewohner des

Hochlandes.

der

Die Blütezeit Tiahuanacos endete vermut-
lich durch eine meh{ährige Düne, die auch an-

dere Kulturen ins Wanken brachte - in ganz La-
teinamerika.

Bolivianischer Verein e.V.

Vorstand 2010, Vorsitzende: Frau Dr. Virginia Jepsen, Stellvertretende Vorsitzende,
Schriftführerin und Kassenführerin: Frau Gudrun Bascön, Events und Tanzgruppe Leiterin: Frau Teresa Kunz



Freitag, den 01. Oktober 2010
18.00 Uhr, Haus der Katholische Kirche
Königstr. 7, 7 O17 3 Stuttgart

Die Theologie
der Befreiung
lmpulse der lateinamerikanischen Kirche für die Menschheit
und die Kirche in der Phase der Globalisierung

Moderation : Pfaner Antonio Calderön
Grußwort: Herr Hermann Merkle
G esch ä ftsftihrer, Haus d er Kath olisch en Kirch e Stutttgart
Vortragender: Herr Prof. Dr. Peter Hünermann,
Kath olische-Th eo1 ogisch e Fakul tät d er Universität Tübin gen

J-1ie Theologie der Befreiung ist eine Gabe der lateinamerikanischen
l-f Kirche an die moderne Menschheit und an die gesamte Kirche.

Sie war ein Aufbruch, der auch seine Grenzen und noch nicht ausge-
gorenen Elemente hatte. lhre Impulse aber - betrachtet aus dem
geschichtlichen Abstand von heute - sind lebenswichtige Antriebskräfte
fiir die Menschheit und die Kirche in der Gegenwart. Die ,,Globalisie-
rung" bedarf als Korrektiv dieser lmpulse , um einigermaßen in der
Balance zu bleiben.

Viernes, Ol de octubre del 2010
18.00 Hs. - Haus der Katholische Kirche
Königstr. 7, 7O173 Stuttgart

La Teologla
de Ia Liberaciön
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Kathnlische üermeincle spaniscl":er Sprache Stuttqart
Pfarrer: Don Antonio CalderÖn, Consejo Pastoral:Vorsitzender: HerrJorge Castilla Garcia, Stellvertreterin: Frau Julieta Agustinoy
Kontakt: micaes-stgt@t-online.de, Webseite: www.catolicosenstuttgart.com

#a
lmpulso de la iglesia latinoam€ricana para Ia humanidad
y la iglesia universal en la 6poca de Ia globalizacidn.

Moderaciön : Parroco Antonio Calderön
Palabras de bienvenida: Sefror Hermann Merkle
Gerente Haus der Katholischen Kirche Stutttgart
Disertante: Prof. Dr. Peter Hünermann,
Kath olische-Th eol o gisch e Fakultät der Universität Tübin gen

'l a teologia de la Liberaciön es un verdadero Don de la lglesia Lati-
l-rnoamericana al mundo y a la lglesia de hoy. Fue una apertura, que
tuvo sus limites y elementos ambivalentes.

Sus impulsos, - mirados desde la distancia histörica de hoy'- repre-
sentan un dinamismo esencial para Ia humanidad y la iglesia de
nuestros dias. La « globalizaciön » necesita estos impulsos como instancia
de correcciön para mantener el balance.
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M EXI KAN ISCH- D EUTSCH ER FREU N DSCHAFTSKREIS I N BADEN.WÜ nTTTn4 SERG e.V.

Mexikanisch-Deutscher Freundschaftskreis in Baden-Württemberg e.V.
1. Vorsitzender: Herr Ralf Böpple,2. Vorsitzender: Herr Martin Homberg, Schatzmeisterin: Frau Elvia Cabrera de Bauer,
Schriftführerin: Frau Jana Spieth, Kontakt: info@clubmexicanoaleman.de, Webseite: www.clubmexicanoaleman.de

tffiffi
ffi

Symbole des modernen Mexiko und
vorspanischen Wurzeln
Moderation: Hen Ralf Böpple
Vortragende: Frau Dr. Elke Ruhnau,
Latein amerika -lnstitut, Freie Universität Berlin

f)as Staatswappen Mexikos, das Logo
Lrdes Instituto Nacional de Antropo-

Iogia e Historia, Quauhtemoc, der letzte
Herrscher der Azteken und der qpboli-
sche Raum des Zöcalo in Mexiko Stadt mit
Kathedrale, Nationalpalast und vor allem
dem Templo Mayor bilden die Ausgangs-
punkte frir eine Beschäftigung mit
Geschichte und Kultur der Azteken.

lhy kulturelles Erbe war in der Kolonie
Neu Spanien bis ins 1 B. Jahrhundert prä-
sent und ist über qymbolische Dantellun-
gen, Personen und Räume noch mit dem
modemen Mexiko verknüpft.

Das Staatswappen - der Adler auf dem
Kaktus mit der Schlarge in der Kralle -
ninrmt den Gründutrgsmythos der

aztekischen Hauptstadt Tenochtit-
lan auf. Sie leitet den ersten Teil
des Vortrags ein, einen kurzen
Abriss der Geschichte der Azteken.

Die Person des Quauhtemoc, der das Ende der Unabhängigkeit der
Azteken qymbolisiert, aber auch ihren Widerstand gegen die europäische
lnvasion, steht im Mittelpunkt des zweiten Teils. Zum dritten Teil, der sich
mit der aztekischen Bilderschrift beschäftigt, ftihrt das Logo des lnstituto
Nacional de Antropologia e Historia hin. Es ist das Zeichen für Erdbeben.

lm abschließenden Teil des Vortrags wird auf Weltbild und Religion
der Azteken eingegangen, ausgehend vom Templo Mayol einst IIir die
Azteken ein Synbol ihrer ,,Welthemchaft" und heute eines der wichtig-
sten Zeugnisse des historischen und kulturellen Erbes der Mexikaner.

Viernes, 01. de octubre del 20I0
l9:00 hs. - Municipalidad de Stuttgart
Sala intermedia - 4. Piso

Simbolos del Mdxico moderno y
sus raices prehispänicas
Moderaciön: Sefror Ralf Böpple
Disertante: Dr. Elke Ruhnau, lnstituto de
Estudios Latinoamericanos, Universidad Estatal de Berlin

f I escudo nacional de Vöxico, el emblema del
l:lnsLiLuto Nacional de Anlropologia e Histo-
ria, Cuauhtömoc, el ültimo emperador azteca, asi

como el simbölico Zöcalo en el centro de la

Ciudad de Mdxico, con su Catedral, cor el Pala-
cio Nacional y sobre todo con el Templo Mayor
constituyen el punto de partida para e1 estudio
de la historia y de la cultura de los aztecas.

La herencia cultural azteca estuvo presente en
la Nueva Espaia hasta el S. XVlll y sigue conec-
tada al Möxico modemo a travds de simbolcs, per-
sonas y lugares. EI escudo nacional - un äguila
parada sobre un nopal devorando una serpien-
te- refleja la levenda de la fundaciön de la
capital azteca Tenochtitlän. Esta introduce la
primera parte de la presentaciön: un pequeäo
resumen de la h'istoria de los aztecas.

El personaje de Cuauhtömoc, quien simboli-
za el fin de la independencia de los aztecas, pero
tambiön la resistencia contra la invasiön europea,

es el punto principal de 1a segunda parte de la
presentaciön. La tercera parte presenta la escritura ideogräfica de los
aztecas. El emblenra del lnstituto Nacional de Antropologia e Historia,
el cual simbolizaba para 

'los 
aztecas los sismos, encabeza esta parte.

En la ultima parte de la presentaciön se trata la religiön y 1a visiön
del mundo azteca, partiendo del Templo Mayor, en otro tiempo simbolo
de la "hegemonia mundial" y hoy uno los testimonios mäs importan-
tes de la herencia histörica y cultural de los mexicanos.

Freitag, den 01. Oktober 2010
19.00 Uhr - Rathaus Stuttgart -

, Mittlerer Sitzungssaal - 4. Stock
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KATHOLISCHER GEMEINDE SPANISCHER SPRACHE STUTTGART

Sonntag, den 03. Oktober 2010
1 5.00 Uhr, Gemeindezentrum St.Fidelis
Silberburgstr. 60, Stuttgart

ERZAHLSTUNDEN füT KiN

Grußwort: Herr Jorge Castilla Garcia
Koordination: Frau Juana Elsi Echavarria

/\ uch die Kinder haben bei den lberoamerikansichen Ku)turtagen
/-tihren Platz. Die Katholische Gemeinde spanischer Sprache bietet
allen Kinder die Möglichkeit, die wunderbare Welt der Buchstaben, der
Bücher und der Erzählungen zu genießen, denn genau das Zauber-
hafte, das Fantastische und das Spielerische ist es, worauf sich eine Kul-
tur ausdrückt und erlebt werden kann.

Die Erzählungen, Myther und Legenden sind Teil des kulturellen
Reichtums eines Volkes oder einer Gesellschaft. Mittels dieser Erzäh-
lungen erklären wir das Unerklärbare: Wir verstehen das Unverständli-
che und lachen über das Gewöhnliche oder Absurde. Die Katholische
Gemeinde bietet auch die Gelegenheit durch ein Buch, die Nähe, die
Freude und die Leselust zu finden.

Für die Kindervorlesungen sind alle Kleinen von 3 bis 12 Jahren
herzlichen eingeladen. Und auch die, die das Kind in ihrem lnneren
wieder heraus lassen möchten. Es gibt Kinderlieder, Poesie, Humor und
wir möchten mit einem Pifrata-Fest enden.

Domingo, 3 de octubre del ,

15.00 Hs. - Gemeindezentru
Silberburgstr. 60, Stuttgart

LA HORA DEL

iId
2010 
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Presentaciön: Senor Jorge Castilla Garcia
Coordinaciön: Seäora Juana Elsi Echavarria

-l os pequeios tambiön tienen su espacio en la Semana lberoamericana.
l-rla Comunidad Catölica de Lengua espanola de Stuttgart brinda
la posibilidad a todos los niäos de disfrutar del maravilloso mundo de
los libros, las letras y Ios cuentos; porque es a travös de 1o mägico,
lo fantästico y 1o ludico, que la cultura se expresa y se vive.

Los cuentos, los mitos y 1as leyendas son parte de la riqueza cultu-
ral de un pueblo o sociedad. Es por medio de ellos que nos explicamos
lo inexplicable; entendemos lo incomprensible y nos reimos de lo
habitual y absurdo.

La Comunidad Catölica ofrece un espacio y una oportunidad para,
a partir del libro, generar cercania, gozo y placer de 1eer.

Una jornada de lectura para todos niiros: entre los 3 y los l 2 anos,
y tambiön dejar disfrutar al niäo que todos llevamos dentro. Habrä ade-
mäs rondas infantiles, canciones, humor, poesia y de pinata, con dul-
ces sorpresas.

Also, wir bieten dir:

Besonderes und

lJb..rrr.hrrg"n

Co*bo*-G.rchichten,

H asengeschichten und andere,

Erzählungen, z.B. eine

R.g.nbog.ngeschichte M
Meldet dich teleforrisch unter:
07ll-290431 anl!!

En fin, te ofrecemos:

L..tr.r, divertidas,

I nteresantes historias,

Betta, narraciones, para

R.rr,

O,r,O.rr. del momento y dejarse

Sorprender l!l
Te inscribes llamando al Telöfono:
0711-290431 lll

.+- \7I omunidad\-atölica -/de Lengua E



Sonntag, den 03. Oktober 2010
13.00 bis 17.00 Uhr, vhs stuttgart
TREFFPUNKT Rotebühlplatz 2 8

701 73 Stuttgart

Domingo, 3 de octubre del 2010
13.00 a 17.00 Hs. vhs stuttgart
TREFFPUNKT Rotebühlplatz 28
701 73 Stuttgart

EI Chocolate,
un dia dedicado a la bebida de los dioses mexicanos

Palabras de bienvenida: Marta Aparicio M.A, vhs stuttgaft
Moderaciön: Dr. med. Silvia Großmann
En colaboraciön con la vhs stuttgart

I os olmecas constituyeron en Mdxico la mäs importante y antigua
Lcultura en Centroamörica. La öpoca de apogeo fue entre los 1200 y
400 afros antes de Cristo. De esa öpoca son las primeras crönicas de
una bebida hecha con semillas del Cacao. De los Olmecas tomaron los
Mayas y los Aztecas la cultura del Xocöatl.

13.00 Hs. - Conferencia de la Sra. Gabriela Alcaraz de la
Universidad de Hohenheim
Ronda de preguntas
Bailes prehispänicos, con el grupo
,,Mitotiani ica yollotli" de Heidelberg.
Pausa - Programa para ninos
Bailes folklöricos con el grupo Folklörico
"Adelitas tapatias'l

I 6..l 5 Hs. - Al finalizar el espectäculo, los nifros podrän romper
dos piäatas rellenas con chocolates.

'l 3.45 Hs. -
14.00 Hs. -

14.30 Hs. -
15.30 Hs. -

Adelita,

Ta patlar
mexlkanlschc Tanzgruppe

\.\

-\ 
Ig.L\I
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--Mexikanische Tanzgruppe "Adelitas Tapatias"
Leiterin: Frau Ada NavarroToscano, Stellvertretende Leiterin: Frau Sabrina Sänchez, Beisitzerin: Frau Dr. Silvia Grossmann,
Kontakt: info@adelitas-tapatias.de, Webseite: www.adel itas-tapatias.de

Chocolate -
Ein Tag rund um das mexikanische Gottesgetränk

Grußwort: Frau Marta Aparicio M.A., vhs stuttgaft
Moderation: Frau Dr. med. Silvia Großmann
ln Zusammenarbeit mit dem vhs stuttgart

J)ie 0lmeken waren im Tiefland am Golf von Mexiko die älteste
Lf Hochkultur in Mittelamerika. Deren Blütezeit lag circa zwischen
1200 v. Chr. Und 400 v. Chr. Aus dieser Zeit stammer die ersten
Berichte über ein Getränk, dass mit gerösteter Samen des Kakaobau-
mes gemacht wurde. Vor den Olmeken übernahmen die Maya und die
Azteken die Kultur der Xocöatl.
13.00 Uhr - Vortrag mit der Referentin Fr. Gabriela Alcaraz

von der Universität Hohenheim in Stuttgart
13.45 Uhr - Fragen und Diskussion
14.00 Uhr - Prähispanische Tänze mit der Tanzgruppe

Mitotiani ica yollotii" aus Heidelberg.
14.3O Uhr - PAUSE (Kinderprogiramm mit 2 Basteltischen und Ver-

kauf von Getränken und kleinem lmbiss im Vorraum.
- Verkauf von mexikanischem Lederschmuck).
15.30 Uhr - Folkloretänze mit der Tanzgruppe ,,Adelitas tapatias'l
16.15 Uhr - Zwei Piiatas -mit Schokolade gelüllte und ge-

schmückte Papiersterne, werden am Ende der Veran-
staltung von detr Kindern zerschlagen.

E-MEilTT.{I



DEUTSCH-VENEZOIANISCHER FREUNDSCHAFTSKREIS Orinoco e.V.

Montag, den 04. Oktober 2010
l8:30 Uhr - Rathaus Stuttgart -

, Mittlerer Sitzungssaal - 4. Stock

Lernen Sie Venezuela und
dessen Ureinwohner kennen

Moderation: Dipl. lng. Hen Sebastiän Medina
Eröffnung und Begrüßung:
Dipl. lng. Herr Roiman Rojas Puccini,
Vorsitzender des Orinoco e.V.

Programm

"Ein Einblick in das Leben
der indianischen Bevölkerun g Venezuelas".
Referentin: Frau Dr. Stefanie Herrmann, Doktor der
Antropologie und Linguistik des Lindenmuseums Stuttgart
Frau Dr. Herrmann hat über viele Jahre Forschungen über
eine Gruppierung der venezolanischen Ureinwohner,
die Warao-lndios, realisiert. Dabei stieß sie auf viele
interessante und teils unbekannte Details.

Musikalischer Auftritt: Aus dem Herzen des venezolanischen
Ostens die Stimme von Juan Carlos Salazar. Als stolzer Expo-
nent der venezolanischen Musik, schenkt er uns mit seinen
Zärtlichkeiten und zugleich tiefsinnige Nuancen und Farben,
mit dem Geschmack und dem Reichtum, die größten Kompo-
nisten Venezuelas inspirieren.

"Diashow - das touristische Venezuela"
Referenten: Herr Carlos Dävila und Herr Peter Liebmann
Herr Carlos Dävila ist Referatsleiter Handel und Tourismus
der Botschaft der Bolivarianischen Republik Venezuela in
Berlin.
Herr Peter Liebmann, ist Schriftführer von Orinoco e.V.
und langjähriger Experte für Abenteuer- und Erlebnisreisen
in Venezuela.

Verabschiedun g und gemütlicher Ausklan g.
Details über das Programm finden Sie unter:
www.orinocoev.de und www.circulo-latino.de

Lunes, 04. octubre del 2010
18:30 Hs. - Municipalidad de Stuttgaft -
Sala intermedia - 4. Piso

Conozca Venezuela
y a sus indigenas

Moderaciön: Dip1. Ing. Sebastiän Medina
Apertura: Dipl. Ing. Roiman Rojas Puccini,
Presidente de Orinoco e.V.

Programa

La vida de la poblaciön indigena en Venezuela
Referente: Dr. Stefanie Herrmann, Doctora en antropologia y
lingüistica del Linden Museum Stuttgart
La Dra. Herrmann realizö a lo largo de muchos aäos inves-
tigaciones sobre distintos grupos de indigenas Waraos.
En dichas investigaciones se topö con interesantes y desco-
nocidos detalles.

Presentaciön musical: Del corazön del Oriente Venezolano
la voz y el sentir de Juan Carlos Salazar. Fiel exponente de la
mrisica venezolana, su voz nos regala tiernos y a la vez pro-
fundos matices y colores con el sabor y riqueza que inspiran
los mäs grandes compositores de Venezuela.

"Diashow - Ia Venezuela turistica"
Disertantes: Sr. Carlos Dävila y Sr.
Peter Liebmann
El Sr. Carlos Dävila es encargado de
turismo en Ia Embajada de Ia Repri-
blica bolivariana de Venezuela, en
Berlin.
Peter Liebmann, es secretario de
Orinoco e.V. y experto en viajes de
aventura en Venezuela.

Despedida y brindis
Detalles del programa
www.orinocoev.de und www.circulo-latino.de

Deutsch-Venezolan ischer Freu ndsch aftskreis Orinoco e.V.

Vorstand, Präsident: Herr Roiman Rojas Puccini,Vizepräsident: Frau Theresa Mann, Schatzmeister: HerrJoachim Kley,
Sekretär: Herr Peter Liebmann, Kontakt: presidente@orinocoev.de, Webseite: www.orinocoev.de



Dienstag, den 05. Oktober 2010
19:00 Uhr - Rathaus Stuttgart -

r Großer Sitzungssaal - 3. Stock

Martes, 05. de octubre del 2010
19:00 hs. - Municipalidad de Stuttgart
Sala Mayor - 3. Piso

Mitos y leyendas
Tradiciones de los pueblos indigenas
colombianos

Moderaciön: Seäor Stefan Ritt - DKF e.V. Stuttgart
Palabras de Bienvenida :

Senora Fidelis Schindler, ex-presidenta del DKF e.V.
Senora Annette Brenner-Verdi, Kulturamt Stuttgart
Referente: Canönigo Dr. August Peters, Aachen
Miembro de honor del Circulo de Amistad Colombo-Alemän e.V.

folombia es un pais lleno de
\r-secretos y de pasiön. Muchos
pueblos Io recorrieron por todas
sus latitudes, muchos pueblos
conviven hoy con todos los mitos
y leyendas que surgieron durante
el paso del tiempo como
resultado de una mezcla increible
de razas. culluras y creencias.
Esto es Colombia.

El Dr. Peters nos encantarä
con sus mitos y leyendas, histo-
rias de regiones tales como Gua-
nia, Cundinamarca, Boyacä y
Vaupös y personas como la Pro-
tectora Dobaida y la princesa de

lnirida.
Finalmente nos deleitarä tam-

biÖn con cuelltos de lugares mägicos como San Agustin, Tier-
ra Adentro y Ciudad Perdida, Iugares que son utla gran

herencia cultural para la humanidad.
Despuös de la conferencia se exhibirä el film:
Saludos, raza y cultura
Un film del Ministerio de Cultura de Colombia.

Mythen Et Legenden
Traditionen indigener Völker
Kolumbiens

Moderation: Hen Stefan Ritt - DKF e.V. Stuttgart
Begrüßung durch den DKF e.V. Niederlassung Stuttgart:
Frau Fidelis Schindler, ehem. Vorsitzende
Grußwort der Landeshauptstadt Stuttgart:
Frau Ann ette Brenn er-Verdi, Ku1 turamt Stuttgart
Referent: Domkapitular Dr. August Peters, Aachen
Ehrenmitglied des
Deutsch -Kolumbianischen Freundeskreises e.V.

/olumbien ist ein Land voller Geheimnisse, voller Lei-
Ndenschaft. Viele Völker sind in der Vergangenheit
durch das Land gewandert, viele Völker ieben heute mit
den Mythen und Legenden, Geschichten und Erzählun-
gen, die im Laufe der Zeit durch die unglaubliche Kom-
bination der Rassen, Kulturen und Religionen entstanden
sind. Das ist Kolumbien.

Dr. Peters wird uns mit verschiedenen Mythen und
Legenden verzaubern und uns anhand von Geschichten
aus Regionen wie Guania, Boyacä, Cundinamarca und
Vaupös in die Weit der Schutzherrin Dobaida und der
Prinzessin aus lnrida entführen.

Außerdem werden wir Erzählungen über magische
Orte Kolumbiens, wie z.B. San Augustin, Tiena Adentro
und Ciudad Perdida lauschen können, die heute allesamt
zum Weltkulturerbe gehören.

Nach dem Vortrag Filmausschnr'tt:
Saludos, raza y cultura
Ein Film des Ministeriums für Kultur von Kolumbien

:i :: ir t;t l: * i{,; i i.r :;: t, : * rr i :; t ir i ;' f rr: ir l: ii r-'s i," i i I s r:. V

Vorsitzender: Herr Alejandro Palacios-Tovar, stv. Vorsitzende: Frau Jacoba Haug, Soziales: Herr Karl Kästle, Frau Juana Arteaga,
Finanzen: Frau Rosemarie Mertens, Herr Gerhard Schindler,Veranstaltungen: Frau D€bora Sänchez Rodriguez, Frau Fidelis Schind-
ler, Jugend / Familie: Frau Nohemy Göricke, Frau Alejandra Löpez, Kultur: Frau Lizette Arbelaez, Frau Rosmira Gonzälez, Schrift-
führer: Herr Gerhard Schindlet Frau Nohemy Göricke, Beiräte: Frau Patricia Ghitis, Frau WendyVillalba, Herr Stefan Ritt,
Herr Axel Blochwitz, Herr Rolf Chekaba, Frau Alessandra Ruckh, Kontakt: dkfev-stuttgart@gmx.de, Webseite: www.dkfev.de



cinculo cULTURAL BRASILETRo e.v.
Mittwoch, den 06. Oktober 2010
19:00 Uhr - Rathaus Stuttgart -

, Mittlerer Sitzungssaal - 4. Stock

Gott ist Brasilianer

in
l

lico do mundo. No entarto, o entäo filho exemplar do vaticano tornou-
se um filho problemätico. A religiosidade no Brasil näo estä mais restrita
a uma questäo de grupos tradicionais, mas sim um tema que estä mar-
cado por um pluralismo religioso forte das correntes de fd mais diver-
sas e que se tonla cada vez mais aberto ao publico.

A palestra lanqa um olhar sobre este campo religioso fortemente dis-
putado no Brasil que abrange muitas cor-
rentes de fö e tradigöes. Conservadores ou
vertentes catölicas politizadas (como, por ex-
emplo, a teologia da libertaqäo), comuni-
da des espiritas, cultos estäticos sincröticos
afro-brasileiros (candomblö) ou agrupa-
mentos esot€ricos menores (por exemplo, o

culto do Santo Daime inspirado nas präti-
cas indigenas baseadas em drogas) cada vez

mais säo pressionados por movimentos de massa evangelico-funda-
mentalistas. Estes rjltimos, nas grandes metröpoles brasileiras, jä somam
quase um quarto da populaqäo.

Alexander Gropper

Alexander öropper trabalha hä aros com lenömenos religiosos no Brasil e. neste
momento, estä realizardo um projeto de doutorado binacional das Universida-
des de Passau e de Salvador da Bahia sobre o movimerto brasileiro neo-pente-
costal. Ele € docerte no departamento de Iiteraturas romaras e culturas da
Universidade de Passau. Bolsas de pesquisa levaram-no jä värias vezes ao
Brasil. Seus principais objetos de pesquisa e doc€ncia säo a ci€ncia de culturas
romanas, igreja e religiosidacie na Espanha e Am6rica Latina, religiöes afro-bra-
sileiras e fundamentalismo cristäo.

Rel ig iösen Synkretismus
Brasilien

Moderation: Frau Nanry de Matos-Leuze,
Vorsitzende des Circulo Cultural Brasileiro e.V.
Vortragender: Herr Alexander Gropper

I ange galt Brasilien als Hochburg des
l-rKatholizismus, als das größte katholi-

sche Land der Erde. Doch der einstige Mu-
sterknabe des Vatikans ist zum
Problemkind geworden. Religiosität ist in
Brasilien keineswegs mehr nur eine Frage
traditioneller Gruppen, sondem ein Thema,
das geprägt ist von einem starken religiö-
sen Pluralismus unterschiedlichster Glau-

bensrichtungen und das mit Macht in die Offertlichkeit drängt.
Der Vortrag wirft einen Blick auf dieses heiß umkämpfte re)igiöse

Feld Brasiliens, das zahlreiche Glaubensrichtungen und Traditionen um-
faßt. Konservative oder politische Katholizismen (wie beispielsweise die
Befreiungstheologie), spiritistische Gemeinschaften, afro-brasilianische
synkretistische Besessenheitskulte (Candombl6) oder kleinere esoterische
Gruppierungen (etwa der von den indianischen Drogenpraktiken inspi-
rierte Santo-Daime-Kult) geraten hier zunehmend unter Druck von
Seiten evangelikalfundamentalistischer Massenbewegungen, die in den
großen Metropolen Brasiliens bereits einen Anteil von nahezu einem
Viertel der Bevölkerung verzeichnen.

Alexander Gropper

Der Kulturwissenschaltler Alexandei Gropper beschältigt sich seiL Jahren mit
religiösen Phänomenen in Brasilien und arbeitet derzeit an einem binationalen
Promotiorsprojekt der Universitäten Passau und Salvador da Bahia (Brasilien)
über die brasilianische Neopfingstbewegung. Er ist Lehrbeauftragter am Lehr-
stuhl für Romanische Literaturen und Kulturen der Universität Passau. For-
schurgsstipendien führten ihr bereits mehrmals nach Brasilien. Seine
Schwerpunkte in Forschung und Lehre sind romanistische Kulturwissenschaft,
Kirche und Religiosität in Spanier und Lateinamerika, afro-brasilianische
Religionen und christlicher Fundamentalismus.

fliiri:r:!* üul tu r;*i ilr*:i ki*'o r.V.
Vorsitzende: Frau Nancy de Matos-Leuze, Stellvertreterin: Frau Trudy Schwab, Schriftführer: Herr Klaus Schwab,
Sekretärin: Frau Ute Lacerda, Schatzmeister: Herr Klaus Duffner, Webseite: www.circuloculturalbrasileiro.com

Quarta-feira, 6 de outubro de 2010 -
Miörcoles, 6 de octubre del 2010
19.00 horas, Prefeitura de Stuttgart, Sala Media, 4. andar
19.00 horas, Municipalidad de Stuttgart, Sala jntermedia, 4. Piso

Deus 6 brasileiro
Sincretismo religioso
no Brasil

ModeraEäo: Nanry Matos de Leuze
Palestrante: Sr. Alexander Gropper

T\urante muito tempo, o Brasil era considerado
lJum bastiäo do catolicismo, o maior pais catö-

, r--ai!



Donnerstag, den 07. Oktober 2010
19:00 Uhr -

Und sie
uns das Wort
Moderation: Dipl. lng. Miguel Jaraba
Grußwort: Frau Matilde Tenore,
Präsidentin des chilenischen Vereins ,,Los Mapuches"

Wir sind... wer sind wir eigentlich?
Diese Frage zu beantworten ist keine leichte Aufgabe.
Lassen wir unsere Dichter und Musiker sprechen.
Wen kann ich fragen, wozu bin ich auf die Welt gekommen?
Was hat mich auf Wanderschaft gehen lassen,
wo doch meine Knochen in Chile wohnen?

Dedeutende Stimmen, wie die von Pablo Neruda oder Gabriela
L)Mistral, beide Träger des Literaturnobelpreises, aber auch andere, wie

Nicanor Pana und Ellain Barquero verdichten sich zu einem Kaleidoskop,
das unsere Kultur ausmacht. Ein weiterer wichtiger Mosaikstein unse-
rer Kultur ist unsere Musik, die von unterschiedlichen Einflüssen
geprägt ist.

ln unserem Programm schlagen wir den Bogen vor den Rhythmen
unserer Urvölker über Liedermacher rvie Vioieta Pana und Victor Jara bis
hir zu zeitgenössischer Musik.

lst es möglich, sich durch den gleichmäßigen Rhythmus einer Pauke
und die Harmonien eines Klaviers - unterlegt mit literarischen Texten
(Worten), mitreißen zu lassen?

Basierend aul dem "Buch der Fragen" von Pablo Neruda werden wir
unser Programm gestaltetr

Teilnehmer:
Am Flügel: Frau Poldy Tagle
Percussion: Herr Martin Romero
Violine: Herr Daniel Kübler

Ort: lnfo unter: www.circulo-chileno.de . ^ , Lugar: lnformaciön bajo:
und www.circulo-latino.d. 

#kww"w.circulo-chileno.de 

y www.circulo-latino.de

hinterließen Y nos dejaron

Jueves, 07 de octubre del 2010
19.00 horas,

la palabra
Moderaciön: Dipl. lng. Miguel Jaraba
Palabras de bienvenida: Seffora Matilde Tenore,
presidenta de la Asociaciön chilena "Los Mapuches"

Somos... quiönes somos?
Responder esta pregunta, no es tarea fäcil.
quö vine a hacer en este mundo
A quiön puedo preguntarle, que vine a hacer en este mundo.

Y quö me diö por transmigrar si viven en Chile mis huesos.

\ /oces seneras, Nöbeles de literatura, pero tambiön otros, como
V Nicanor Parra o Efrain Barquero vendrän a conformar el caleidos-

copio que caracteriza nuestra cultura.
Asimismo en nuestra musica se manifiestan diferentes influencias

que atraviesan nuestro quehacer cultural.
Comenzando con los ritmos de nuestros pueblos nativos llegaremos

hasta la musica actual, integrando a cantaautores como Moleta Parra
y Victor Jara.

Es posible dejarse llevar por la letania de un bombo o las armonias
de un piano. Ambas unidas por la palabra.

Basados entre otros por el "Libro de las preguntas" de Pablo Neruda
conformaremos nuestro programa.

Participantes:
Al piano: Seäora Poldy Tagle
Percusiön: Sefror Martin Romero
Violin: Seior Daniel Kübler

ciRcULo CHILENo

LOs MAPUCH,ES e.V.

Stut-fgart

Chilenischer Kreis ,,Los Mapuches" e.V. Stuttgart
Vorsitzende: Frau MatildeTenore, Stellvertretende: Frau Tatiana Arriagada, Sekretärin: Frau Verönica Gonzälez,
Schatzmeisterin: Frau lleana Wilkendorf, Webseite: www.circulo-chileno.de, Kontakt: info@circulochileno.de



ASOCIACIÖru TCURTORIANA C.V.

Freitag, den 08. Oktober 2010
19:00 Uhr - Rathaus Stuttgart -
Mittlerer Sitzungssaal - 4. Stock

Viernes, 08. de octubre del 2010
l9:00 hs. - Municipalidad de Stuttgart
Sala intermedia - 4. Piso

Ecuador,Ecuador,
200 afios despuös ...
Palabras de bienvenida: Frau Elizabeth Krüger de Schaal,
Presidenta de la Asociaciön Ecuatoriana e.V.,

Disertante: Dr. Luis Ar€valo,
Acompaffamiento musical: Grupo Banio Ta§i

Taxactamente hace 200 anos

Ese produlo en Ecuador un

Ievantamiento contra el colo-
nialismo, que l3 aiios des-

puös desembocaria en la de-

claraciön de la lndependencia.
Los ecuatorianos que vivimos
en Stuttgart y sus alrededores

aprovechamos esta celebra-

ciön para presentar la diversidad territorial y cultural de nuestro pais.

El Dr. Luis Ar6valo harä una corta resefra histörica arrancando en el

periodo prehispänico, pasando por 1a Öpoca colonial, hasta el presente

y para terminar nos invitarä a realizar un viaje por las diferentes regio-

nes del pais: desde las peculiares ciudades de la costa pacifica, por los

volcanes cubiertos de nieve y naturalmente por las islas Ga1äpagos con

su maravillosa y unica launa.

Asociacidn Ecuatoriana e.V.

Vorsitzende: Frau Elizabeth Krüger de Schaal, Stellvertreter: Herr RafaelTito Maya, Sekretärin: Frau Gerlinde Köhrer,

Schatzmeister: Herr Dr. Lu[sArövalo, Kultur und Sport: Frau Cecilia Guayasamin, Webseite €t lnternet: Herr Patrick Schaal

200 Jahre danach ...
Grußwort: Frau Elizabeth Krüger de Schaal,

Vorsitzende der Asociaciön Ecuatoriana e.V.,

Referent: Hen Dr. Luis Arövalo,
Musikalische Umrahmung: Gruppe Banio Ta§i

\ /or genau 200 Jahren erleb-

V te Ecuaclor einen Aulstand
gegen die Kolonialherrschaft,
der 13 Jahre später zur Erklä-
rung der Unabhängigkeit von
Spanien mündete. Die in Stutt-
garl und Umgebung ansässigen

Ecuadorianer nehmen dieses

Jubiläum zum Anlass, das land-
schaftlich und kulturell vielfäl-
tige Land vorzustellen.

Luis Ardvalo wird in einem

kurzen Vortrag einen Abriss

iiher die Geschichte des Landes

geber, von der prähispanischen

Zeit über die Kolonialperiode bis

zur Gegenwart. Anschließend

wird auf eine Bilderreise durch

die verschiedenen Regionen des

Landes eingeladen: Von den

quirligen Städten der Pazifik-
küste zu den schneebedeckten

Vulkane der Anden und den Ga-

läpagos-lnseln mit ihrer ein-
zigartigen Tierwelt.

:ät



Samstag, den 09. Oktober 2010
I9.00 Uhr -
Sankt Fidelis Kirche -

i Seidenstraße 39 - Stuttgart

Säbado, 09 de octubre 2010
l9:00 hs. -
lglesia San Fidelis -
Seidenstraße 39 - Stuttgart

Concierto de guitarra

*ffi 
=;

Concertistas: Jorge Castaneda (Peru)

lsrael Väsquez (M6xico)

I os reconocidos guitarristas cläsicos Jorge Castaneda (Peni) e lsrael

l-rVäzquez (Merico) poseen una vasta trayectoria como concertistas.
En este concierto interpretarän a duo un vasto repertorio conformado
por musica latinoarnericana y espanola.

Tocarän piezas de los siguientes composr'tores:
lsaac Albdniz (Espana),

Manuel Maria Ponce (Möxico),

Alberto Ginastera (Argentina),

Alfonso Montes (Venezuela),

Manolo Sanlucar (Espana) y
Astor Piazzolla (Argentina).

Jorge Castafreda e lsrael Väsquez
Este gran concierto serä un maravilloso viaje musical hacia la cultura
iberoamericana. Las obras de los antes mencionados compositores estän

llenas de virtuosismo tanto en materia musical como en lo que se

refiere a la tÖcnica de la interpretaciön guitarristica. No en vano
Espaia y Latinoarrerica han sido siempre el hogar predilecto de la gui-
tara.

Gita rrenkonzert
Konzertspieler: Herr Jorge Castafleda (Peru)

Herr lsrael Väsquez (Möxico)

f)ie renommierten klassischen Gitarristen Jorge Castaneda (Peru) und
l-f lsrael Yäzquez [Mexiko) können auf eine lange Karriere als Kon-
zertspieler zurückblicken. Bei diesem Konzert werden sie als Duo auf-
treten und ein breitgefächertes Repertoire vorstellen, das sowohl
lateinamerikanische als auch spanische Musik umfasst.

Gespielt werden Stücke von:
lsaac Albeniz (Spanien),

Manuel Maria Ponce (Mexiko),

Alberto Ginastera (Argentinien),

Alfonso Montes [Venezue]a),
Manolo Sanlucar (Spanien) und
Astor Piazzolla (Argentinien).

Jorge Castaäeda und lsrael Väsquez
Bei diesem großen Konzert werden Sie eine wunderbare musikalische
Reise durch die iberoamerikanische Kultur erieben. Die Werke der
genarnten Komponisten sind voller Virtuosität, sowohl in musikalischer
Hinsicht als auch, was die Gitarren-Spieltechnik betrifft. Nicht umsonst
sind Spanien und Lateinamerika schor seit jeher die Lieblingsheimat der
Gitarre.

LB=BW

'l.r',]'ilf : lli l.i ,L:.'r

Vorsitzender: Herr Manuel Layer, Stellvertreter: Herr Marcial Oviedo,

Schatzmeister: Herr Marco Kunzmann, Sekretär: Herr Fernando Oviedo

st'ftung€n
Landesbank Baden.Württemberg



COLOMBIA CANDETA TANZ UND KULTUR VEREIN e.V.

Samstag, den 09. Oktober 2010 Säbado, 9 de octubre del 2010
19:00 hs. - Generationen Haus Heslach

Sala Mayor, 2. Piso

Gebrüder-Schmidt-Weg 1 3, 7 O199 Stuttgart

Tres culturas bajo una bandera.
Descubre, vive Colombia con tus
cinco sentidos.

Moderaciön en espafrol, Senorita Jennifer Soler
de 19.00 a 22.OO horas

f olombia Candela, Asociaciön de Baile y Cultura, se ha propuesto como
l-una de sus metas, el estudio, la präctica y ]a difusion de1 Folclory
la cultura Colombiana en Alemania y Europa. La Musica y el Baile son

Ias henamientas mäs importantes que utiliza para poder hacer realidad
este objetivo, si bien, esto no es suficiente para poder expresar la gran-
deza del Folclor de esta Naciön C0L0MBlA, impregnado de
Leyendas, Mitos, Fiestas, Tradiciones. Por esta razön, lo invitamos de todo
corazön a que nos acompaäer a realtzar un viaje a travös de las cinco
regiones Geogräficas (Culturales) de Colombia. Descubran y vivan con
sus cinco sentidos un pais lleno de aventuras, Leyendas , ritmo, colori-
do. Disfruten de deliciosas muestras culinarias y una pequena muestra
de bailes tipicos de las regiones recorridas.

19.00 Uhr, Generationen Haus Heslach

Grosser Saal, 2. Stock
Gebrüder-Schmidt-Weg 13, 70199 Stuttgart

Drei Kulturen unter einer Flagge.

Erkunde, erlebe Kolumbien mit
deinen Sinnen.

Moderation auf deutsch, Herr Christoph Glock
Von 19.00 bis ca. 22.00 Uhr

f)er Colombia Candela Tanz und Kultur Verein e.V. hat sich die
l-f Pflege und Aufrechterhaltung der kolumbianischen Kultur und Folk-

lore zum Ziel gesetzt. Die Musik und das Tanzen sind wichtige Werkzeuge,
um dieses Ziel verwirklichen zu können, obwohl dies noch längst richt
ausreicht, um die Vielfältigkeit der kolumbianischen Folklore mit all

ihren Legenden, Mythen, Festen und Traditionen zu verinnerlichen. Des-
halb möchten wir Sie herzlich zu einer Reise der Sinne durch die ver-
schiedenen Regionen Kolumbiens einladen, auf der sie die Möglichkeit
haben werden, abenteuerlichen Märchen und spannenden Legenden zu
lauschen und kleine landes§pische kulinarische Spezialitäten zu genie-
ßen. Abschließend werden Sie noch in den Genuss einer kleinen Aufftihrung
des Vereins kommen, in der Sie verschiedene kolumbianische Tänze ken-
nenlernen werden.

Colombio Condelo

Colnmbia Candela Tanz und Kultur Verein e.V. - Vorstand 2010
l.Vorsitzender: Herr Christoph Glock, 2.Vorsitzende: Frau Fidelis Schindler, Kassenwart: Frau Alessandra Ruckh,

Kassenprüfer: Frau Miroslava Svorenova, Kontakt: info@colombia-candela.com Webseite: www.colombia-candela.com

7'anz und KulturVerein e.lt
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Sonntag, den 10. Oktober 2010
13.00 Uhr, Generationen Haus Heslach
Grosser Saal, 2.Stock
Gebrüder-Schmidt-Weg 13, 70199 Stuttgart

J\ ls Ergänzung der Vorstellung vom 9.10.2010, wird Colombia Can-
f\d.1, Tanz und Kultur Verein e.V. am Sonntagmittag während der
Essenszeit einen kurzen Beitrag für die Bewohner des Generationen-
haus-l-leslach vorführen. Es werder die Kulturen vorgestellt, die die ver-
schiederre Regionen unseles Landes beeinflusst haben. Dabei werden
wir über ihre typische Bekleidung und unterschiedlichen Rhythmen
einen kurzen Vortrag halten und repräsentative Tänze aus den
Regionen vorführen.

Elsi Echavarria-Stösser

lnhaberin

BeisrHerbstenhof 
44

72076Tijbingen
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Domingo, l0 de octubre del 2010
13:00 hs. - Generationen Haus Heslach

Sala Mayor, 2. Piso

Gebrüder-Schmidt-Weg 1 3, 7 O199 Stuttgart

fomo complemento de la actividad cultural del dia säbado 09. de
lr*Octubre del 2010, la Asociaciön Colombia Candela Baile v Cuitura,
realizarä ei dia domingo l0 de octubre, durante la hora del almuerzo
en Generationenhaus-Heslach, un corto evento para los habitantes y
vecinos de esta lnstituciön.5e harä una corta reseia sobre
Colornbia, su cultura y divisiön geogräfica. El evento culminarä con
una presentaciön de trajes tipicos de las diferentes regiones y una
muestra folclörica que serä realizada por el grupo de baile.

thhand\ung
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CLUB BOLIVIANO e.V.

Sonntag, den
11.00 Uhr bis

10. Oktober 2010
18.00 Uhr,

C 
Linden Museum Stuttgart

Tag der Anden - Von Göttern und Mythen
im ehemaligen lnka-Reich

Grußtvort: Frau Dr. Doris Kurella, Linden Museum
\loderation: Frau Dr. Virginia Jepsen

11.00 Uhr - Die Kichwa aus Amazonien
Ecuadors - Mythen und Legenden die meine
Kindheit geprägt haben

Referentin: Frau Raquel Cayapa Tupay

I 'r \,razonastiefland Ecuadors reben verschieciene indigene stämme.
I,t e srclt aulgrund der gleichen Umwcltbedingungcn, in viclen Aspck_:e, äh.cl.. Darunter sincl ungefähr OO.OOO Xictrr.,ias, sie bilden damit

rlle.Oro.!t1 indigene Gruppe in dieser Region. Obwohl die Kichwas keine
r-inheitliche Herkunft haben, erkennen sie sich als eine Gruppe (Natio_
naiität). Die Kichwas nennen sich in ihrer Sprache,,Runa,,, was Mensch
cedeutet- Trotz des langjährigen Einflusses der Siedler und der ölkon-
zrrne haben die Kichwa bis heute wesentriche kurturere Bestandteire
i;rrer Lebens- und wirtschaftsweise erharten. Die Kurtur der Kichwas
''.ird.noch vom Urwald geprägt. Der Glaube hat eine enge Verbindung
'r ji den Pflanzen, Tieren und Geistern des Waldes. Durch Erzählungei
ron \,1ythen und Legenclen erfahren die Nachfahren wie die Welt ent_
.ianden ist, wie ihnen die Tiere das überleben im Wald beigebrachtiraben oder wie unartige Menschen von Tieren und Geistern bestraft
i'erclen. Durch traditioneile Zerenrorien werden die Fähigkeiten aufdie
JLrgendlichen übertragen. Durch die Einnahme von pflanzen (Ayahu_
;sca. Banisteriopsis caapi) nehmen sie Kontakt zu den Geistern auf. Die
hjchlas gllauben, daß sie clurch unsichtbare pfeile (Chunta pala) getö_
rtr werdetr können, die von bösen Schamanen gesteuert werden. Daher
',',erdcn wegen vieler Krankheiten oder ungeklärter l.odesfälle die
Schanranen beschuldigt. Sie sind gleichzeitig die Arzte der Runa.

lnr Rahmen dieser präsentation werden Mythen und Glaube,
die rreine Kindheit geprägt haben, näher betrachtet.

Beispielsweise werden zwei der bekanntesten Legenden der Kich_
ttas erzählt: "Der Große puma von Galeras Urcu ,,,Die Legende
ron Achiote (Bixa orellana) und Wituk (Genipa americana);,.

12.00 Uhr - Mittagspause:
Angebot an Andenspezialitäten

14.00 Uhr - lnstrumente aus den Anden:
"Ouena oder Pinkillo? Koiko oder Karwani?,,
Vorführung und Erklärung: Gruppe Alaya

J)ie GruRpe ALAYA spielt nicht nur lateinamerikanische uncl tradi_
1:rtionelle Musik aus den Anden sondern ihr Ziel ist auch, die

verschiedenen musikalisch-kurtureren Ausrrrucksweisen im täglichen
Leben lebendig zu erhalten wie auch bei den spirituellen oder ieligiö_
sen Riten, die meistens mit eigens dafrir vorgesehenen Musikinstru_
menten begleitet werden.

Aus diesem Grund hat die Gruppe Alaya einen Teil der großen Viel_
falt von den in den Anden benutzten lnstrumenten ausgewählt, um
sie zu erklären urd deren Benutzung vorzuführen. Es werden folgende
lnstrumente präsentiert:

Blasinstrumente wie die Tarka, der Mohoceno oder Luribay,
die Quena quena, der pinkillo, der Vifano, die Koikos oder phunas des
Carnavals, der Karwani, der Wakapinkollo, die Quena, der Quenacho.ln der Gruppe der Zampoäas (panflöte):
die Laquitas, die Jach,a sikus, die Chirihuanos, die Tuti sikuris,
die Suri sikuris, die Khantus, die ltalaques, die pandillas
ln der Gruppe der Trommeln:
Das Wankara, der K,hullo kh,epi , die Chajchas
ln der Gruppe der Saitenr'nstrumente:
der Ronroco. das Charanqo, der Hualaycho, dr'e Bandurria,
der Tiple und der Cuatrol



I
Sonntag, den 10. Oktober 2010
I1.00 uhr bis 18.00 uhr, Linden Museum stu' "15'00 Uhr - Kinderprogramm:

15.ooUhr-Pachamamaoder,J,'#LateinamerikanischeS[iele*ffi
Christus? Symbiose, Synkretismus und 16.00 Uhr - Bolivianischer Tanz: "La
Konflikt der ReliEionen in den Anden

Referent: Dr. Stefan Silber. Experte für lateinamerikanische
Theologie. Pastoralreferent in der Diözese Würzburg

\ /l enschen in den Anden haben sich selbst jahrhundertelang ganz

I V I selbsWerständlich als "katholisch" oder "christlich" verstanden. Eben-
so selbstverständlich hielten viele von ihnen ar überlieferten Formen an-
derer Religionen fest.

Diese Selbstverständlichkeiten sind in den letzten Jahrzehnten auf-
grund verschiedener gesellschaftlicher, politischer und kultureller Ent-
wicklunger aufgebrochen. Neben protestartischen Formen christlicher
Religiosität stehen nun europäisch orientierte Religionslosigkeit und neu
entdeckte, oft antichristlich orientierte indigene Spiritualität - sowie vie-
le verschiedene neue und alte Mischungen unterschiedlicher religiöser
Praktiken.

Hinter diesen neuen
Entwicklungen stehen eine

Vielzahl politischer und
kultureller lnteresser.
Manches steht konfl iktiv
gegeneinander, aus an-
derem ergeben sich Über-
einstimmungen und Sym-
biosen-

ln der Tradition der
Theologie der Befreiung
hat sich in den letzten
Jahren in Lateinamerika

die Bewegung der "Teo-

logia lndia" und im andi-
nen Raum der "Teologia Andina" entwickelt. Besonders aus der Perspektive

dieser Theologie werde ich Chancen aufzeigen, die sich aus einem Dia-
log zwischen Christentum und andinen Religionen ergeben.

Ausgehend von einer positiven Wertung der traditionellcn andinen
Spifitualität (die ich in dem Vortrag in allgemeiner Form vorstellen möch-
te) könnte ich die verschiedenen Haltungen charakterisieren, mit denen
die christlichen Kirchen in Vergangenheit und Gegenwart diesen Reli-
gionen gegenübertreten. Auch die verschiedenen Haltungen von Ver-
treterinnen und Vertretern indigener Religionen zum lateinamerikani-
schen Christentum werden kurz thematisiert werden.

Diablada" - Tradition, Mythen und Religion

Bolivianische Tanzgruppe ,,Kantuta" unter der Leitung
von Frau Cynthia Bertazzoni.

Erklärungen : Frau Cynthia Bertazzoni

J\ieser Tanz ist einer der prächtigsten und originellsten Tänze Boli-
l-fviens. Nicht umsonst ist er auch außerhalb der Landesgrenzen sehr

bekannt. Die Diablada ist gleichzeitig auch ein Symbol für den Karne-
val von Oruro, der 2001 durch die UNESC0 zum Weltkulturerbe erklärt
wurde. Bei der Diablada kommt es zu einer starken Verquickung dcr
andinen Weltanschauung, in diesem Fall repräsentiert durch den Kult
um den bösen "Supay", um "Huari", den Gott derBerge, und den Teu-
fel der christlichen Liturgie.

Fern von ihren Heimatgemeinden huldigten die von ihren Herren
zur Zwangsarbeit verpflichteten Aymara-lndianer in den Tiefen der
Minen weitcr ihrem Gott "Huari", nunnrehr unrgedeutet zum Herr der
Höhlen, zum "Tio". Hier nahm der "Tio" wohlwollende Züqe an und die
Minenarbeiter begannen, ihm Chicha, Alkohol und Coca zu opfern, um
im Gegensatz Reichtum und Schutz zu erbitten Als die indianische Be-
völkerung mit der Zeit den christlichen Glauben übernahm, verband sie

ihn mit ihren ursprünglichen Festen, so wie z. B. dem 'jatun poccoy",
das mit dem europäischen Karneval zusanrnrengebracht wurde. Der dra-
matisierte Kampl zwischer dem Erzen gel Michael, der Candelaria-Jun g-
frau und den Teufeln kann zweifach interpretiert werden. - lnr
christlichen Sinne handelt es sich um einen Kampf mit dem Teufel Lu-
zifer und den sieben Todsünden. Aufder anderen Seite wurde schor bei

den legendären Urus, den Ureinwohnern Oruros "Huari" verehrt, ein

Gott der Kraft, des Feuers und der Berge, der die in Degeneration be-
findlicher Urus ausrotten wollte und ihnen deshalb den Frosch, die

Schlange, die Echse und ein Hen von Ameisen zur Vernichtung schickte.
Nur durch das Wohlwollen der jungfräulichen Göttin "Nusta" konnten
die Urus gerettet werden. - Sie verwandelte Frosch, Schlange und Echse

in Steine und das Herr der Ameisen in die Sanddünen ir der Llmge-
bung der Stadt Oruro. Der Le-
gende nach flüchtete der
besiegte "Huari" endgültig in
das lnnere seiner Berge, zu den

reichen Mineralen, um nie wie-
der heniorzukommen

ANTT]TA
Folklore ar.rs llolivien
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Dienstag, den 12. Oktober 2010
17.00 Uhr, Rathaus Stuttgart,
Großer Sitzun gssaal, 4.Stock

Martes, 12 de octubre del 2010
17.00 Hs, Municipalidad de Stuttgart,

ffiffix
Stiltung Entwicklungs-
Zusammenarbeit
Baden-Württemberg

lm Aufbruch?
lndigene Völker in Lateinamerika

Begrüßung: Frau Dr. Susanne Eisenmann,
Kulturbürgermeisterin Stuttgarts
Grusswort: Herr Jorge Castilla Garcia,
Arbeitskreis der lateinamerikarischen Vereine e.V.
Moderation: Frau Ursula Nusser, SWR2, Baden-Baden

Referenten:
Frau Raquel Cayapa Tupay, Forstwirtschaftlerin, Tübingen
Frau Dr. Carola Hausotter, Koordinatorin,
Deutsche Menschen rechtskoordination Mexiko, Stuttgat
Frau Silke Lunnebach, Klima-Bündnis e.V., FrankfurtiMain
Herr Walter Prudencio Magne Veliz,
Botsch after des plurin ationalen Sta ates Bolivien, Berlin.
Frau Dr. Juliana Ströbele-Gregor, freiberufliche Gutachterin
in der Entwicklungszusammenarbeit, Berlin

20 10üIl.iffi,ii:t:iil :ill::t |:i:[il;1]?,1,?l.,"i'I::
vö1kerung, die schon vor der Ankunft der Europäer auf dem Kontinent
siedelte, lebt heute unter schwierigen Bedingungen und ist die am

stärksten betrachteili gte Gruppe.
Um jedoch Armut reduzieren, Menschenrechte achten, Demokratie

fördern oder den Schutz der natürlichen Ressourcen wahren zu können,
ist es unabdingbar, alle an politischen, wirtschaftlichen und sozialen
Prozessen teilhaben zu lasser. Welche Rolle nehmen lndigene dabei
heute ein und welches politische Selbstverständnis haben sie? Wo ist
bereits ein Aufbruch gelungen in Richtung Gieichberechtigung und Par-

tizipation?

# -.r;::;;.,,, en Latinoamöricarffi
En marcha?

Palabras de Bienvenida, Dr. Susanne Eisenmann,
alcalde de cultura de la ciudad de Stutttgart
Palabras de Bienvenida, Seffor Jorge Castilla Garcia,
Circulo latinoamericano.
Moderaciön: Sefrora Ursula Nusser, SWR2, Baden-Baden

Referentes:
Raquel Cayapa Tupay,
Experta en economia forestal, Tübingen
Dr. Carola Hausotter,
Deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko, Stuttgart
Silke Lunnebach, Klim a -Bün dnis e.V., Frankfurt/M ain
Walter Prudencio Magne Veliz,
Embajador de Bolivia en Alemania.
Dr. Juliana Ströbele-Gregor, Berlin

Tln el 2010 se lesLqiarän en gran

Ecantidad de paises Latinoameri-
canos los 200 aäos de independercia.

Los pueblos indigenas que antes de 1a

llegada de los espairoles, vivian en

Amörica, viven hoy bajo condiciones
dificiles de sobrellevar y es el grupo
mäs perjudicado.

Sin embargo para reducir la po-
breza, respetar los derechos humanos,

acentuar los procesos democräticos y
conservar los recursos naturales es ne-
cesario permitirles 1a participaciön
en procesos politicos y sociales. Quö
rol juegan? Cuäl es su conciencia
politica? En dönde se encuentra ya el1

marcha el proceso hacia la igualdad
de derechos y participaciön?

Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg (SEZ)

Geschäftsführender Vorstand: Dr. Karl-Hans Schmid, Referentin Lateinamerika: Frau Astrid Saalbach,
Adresse: Werastr. 24,70182 Stuttgart, Tel 0711-210290, Webseite: www.sez.de, Kontakt: info@sez.de



DEUTSCH - KOLUMBIANISCHER FREUNDESKREIS e.V.

Moderation: Frau Rosemarie Recio - DKF e.V. Stuttgart
Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden des DKF e.V.
Niederlassun g Stuttgart, Hen Al ejan dro Pal a cios-Tovar
Grußwort der Landeshauptstadt Stuttgart,
Vertreter der Stadt
Grußwort der Botschaft von Kolumbien

\ /allenato, stellt dar, wie alle Rhythmen in Kolumbien, die Stärke der
V kulturellen Kreuzung und der Bau einer Folklore, die den musikali-

schen und ethnischen Sytkretismus drückt.
Die Einheimischen, die Afrikaner und die Europäer schmelzen in der

Geschichte mit gemischten BIut, überlappen sich in der TVusik und
leben in dem Rhythmus. Das ist Vallenato, eine afrikanische, europäische
und native Fusion, Musik die alles in einem Geftihl und einem Weg im
Umgang mit dem alltäglichen Leben auszeichnet. Dies zeigen auch die
lnstrumente, die für seine lnterpretation verwendet werden: Das euro-
päische Akkordeon, das in das Land im 19. Jh in La Guajira (nördlich des

Landes) angereist ist; die Guacharaca, einheimisches lnstrument und die
Bongo, Feld oder Trommel, mit afrikanischem Ursprung.

Höhepunkte des Abends: Dr. Alberto Zuluaga [Uni, Tübirgen), Wolfgang Schor-
lau (Autor von Romanen) und Klaus Stetter (Maraqinq Director Hohrer Musik-
instrumente GmbG tt Co.KG.). Wir werder Folkloretänze und einen Filmausschnitt
(El ängel del acordeön) geriessen können. Anschließend: Empfang im Foyer des

Saals (Umtrunk mit musikalischer Urnrahmung). Parallel: Akkordeon-Austel)ung.

Juwes, l4 de octubre del 2010
19.00 Hs., Municipalidad de Stuttgart
Sala mayor, 3. Piso

Moderaciön: Sefrora Rosemarie Recio - DKF e.V. Stuttgart
Palabras de bienvenida del Presidente del DKF e.V.
Niederlassung Stuttgart, Sr. Alejandro Palacios-Tovar

'f 
1 Vallenato, como ningun ritmo en Colombia, representa la fuerza

l:del entronque cultural y 1a construcciör de un folclor que expresa
el sincretismo musical v 6lnico.

Lo indigena, )o negro y lo blanco se lunder en la historia, se mez-
clan er Ia sangre, se entrelazan en la musica y se sirtonizan en el ritmo.

Eso es el vallenato, una fusiön africana, europea y nativa, que
a travds de la musica expresa todo un sertir y una forma de abordar
la vida cotidiana.

Asj lo demuestran tambiön los instrumentos utilizados para su
interpretaciön: el acordeön europeo, que l1ega al pais en el siglo XlX por
mar y entra por La Guajira (norte del pais); la guacharaca, instrumento
nativo; y el bongö, ia caja o el tambor, de origen africano.

Momentos especiales de la ve-
lada: Dr. Alberlo Zuluaga (Uni.

Tübingen), Wolfgang Schorlau
(Autor de novelas) y Klaus
Stetter (Managirg Director Hoh-
rer Musikinstrumente Gmbh tt
Co. KG.). Podrä disfrutar de

bailes folkiöricos (Tambora) y de

ur corte de 1a pelicula " EL

Angel del Acordeör'l Al finalizar
recepciön en la antesala del

recinto (con acompanamiento
musical) y exposiciön de acor-
deones.

Donnerstag, den 14. Oktober 2010

11"',X""T#;T;:,T:|','"T #I

Vallenato, eine enge Verbin- Vallenato, estrecha
dung zwischen zwei Ländern. relaciön entre dos pa[ses.



Freitag, den 15. Oktober 2010
l9:00 Uhr - Rathaus Stuttgart

Jakobsweg -
Europaweg

Moderator: Pfarrer Antonio Calderön C.,.
Vortragender: Herr Javier de la Torre

\ fele Wege fi)hren nach Santiago de Compostela. Schon Goethe sagte
V ,,Europa wurde von Pilger,Helden geschmiedet". Der Jakobsweg

wurde 1997, vom Europarat als erster Kulturweg Europas anerkannt,
und wurdelgg8 schließlich zum Weltkulturerbe der UNESC0.

Über die Pilgerfahrten, die Geschichte des Weges sowie die im Laufe
der Zeit entstandenen Legenden und die Motivationen, d.ie jährlich

Tausende von Piigern an-
treibt, sich den teilweise
steilen und steinigen Qua-
len des Jakobswegs auszu-
setzen, wird F. Javier de Ia

Tone y VonLes de \eira re-
ferieren.

Der Spanier Javier de

la Torre, der seit über 40
Jahren in Deutschland lebt,
studierte Philosophie in
Santander urd Salamanca
und war bis vor kurzem für

mehr als 40 Jahre Kanzler des Spanischen Generalkonsulats in Stuttgart.
Seit der Gründung vor zwanzig Jahren ist Herr Javier de

la Torre Vizepräsident der Deutsch-Sparischen Gesellschaft Baden-
Württemberg e.V. in Stuttgart. Er ist den Pilgerweg zu Fuß nach San-
tiago de Compostela sieben 1\,4aI über verschiedenen Routen gewandert.

Camino del Norte * der nördliche Weg: 850 krn
Camino fi'anc€s - der bekanrrteste Weg
(von den Pyrenäen aus): 800 km
Canritro Via de la Plata - von Sevilla nach Santiago: 1.000 km

Javier de la Torre ist seit l99B Ritter des,,Ordens de Caballeros
y Damas de Camino Santiago" und seit 1999 Mitglied der Archicofradia
del Glorioso Apostol Santiago.

Viernes, I5 de octubre del 2010
19.00 horas, 1\4unicipalidad de Stuttgart,

El camino de Santiago -
Camino de Europa

Moderador: Parroco Antonio Calderön
Disertante: Sefror F. Javier de la Torre y Montes de Neira

\ /luchos caminos llevan a Santiago. El
IVlrnir*o Goethe dijo, "Europa tue for-

.jada por höroes peregrinos". En 1997 el
Consejo de Europa lo reconociö como "Pri-
mer Camino Cultural Europeo", y fue decla-
rado en 1998 por la UNESC0 como
Patrimonio de la Humanidad.

lndependientemente de la importancia
de las numerosas peregrinaciones, desde el
siglo Xl hasta la fecha, las huellas dejadas
por este träfico e intercambio de pueblos y
culturas han formado el mayor museo ar-
quitectönico de Europa. En Ia conferencia
se describirä y mostrarän diapositivas del
Camino Francös, que en los ultimos 10 - 15

aäos viene siendo muy transitado, no sölo por europeos sino tambiön
por peregrinos procedentes de todos los puntos del mundo.

El conferenciatrte hablarä sobre la historia, leyendas, peregrinacio-
nes, motivaciones, diversas huellas dejadas, cömo prepararse, quö dice
el camino, quö es el peregrinar, quö pasa, quö se sierte en persona.

Son varios los canrinos que llevan a Santiago. Los cinco mäs im-
portantes en Espaäa son:

EI del Norte por la Espaia Verde, desde el Pais Vasco por
Cantabria y Asturias hacia Galicia.
El de la Via de la Plata desde Sevilla por Extremadura y
Castilla-Löon hacia Galicia.
EI InglÖs via puertos de Galicia.
El portuguös.

Y sobre todo el mäs conocido y transitado por peregrinos proce-
dentes de Europa - llamado Camino Francös, que lleva a Santiago, atra-
vesando los Pirineos por Roncevalles o Somport, via Navarra, Rioja y
Castilla-Leön.



KATHOLISCHE GEMEINDE SPANISCHER SPRACHE STUTTGARTS

Samstag, den 16. Oktober 2010
1 B.0O Uhr, Festhalle Fellbach-Schmiden,
Hofäckerstr. 2, Fellbach-Schmiden

Abschluss d er lberoam erikanischen Kulturta ge

lberoamerikanischer Gala

Säbado, I 6 de octubre del 2010

Moderation: Jorge Castilla Garcia und Cintia Cördova

Gemeinsam Feiern - Gemeinsam Arbeiten

ps ist doch ein guter Anlass und ein Zeichen der wachsenden
l-rVölkerverstän di gun g, da ß verschied ene Völker un d verschieden e

punkre seibsranorg enrwrckeit uno ourchge- .- V
lührt, und mit dieser Galaveranslaltunq wollen I
wir den Abschtuß o.r tu.rouä.,it*;;i;U.; *;, l:-atöliCa -

Kulturen sich zusammentun um freudige Ereignisse zu feiern.
Die traditionelle jährliche ,,Fiesta misional" dient

dazu, Projekte der Gemeinde in verschiedenen Län-
dern Lateinamerikas zu unterstützen und bildet
den Rahmen für die Galaveranstaltung die die-
ses Jahr einen iberoamerikanischen Charakter
hat. Wir leiern Freiheit, Unabhängigkeit,
Selbständigkeit und damit wollen wir aus-
drücken: ,,Es geht nicht getrennt, sondern
rur zusammen !"

Die Gemeinde ,Mrgen de Guadalupe" hat
in diesen Kulturwochen einige Programm-
punkte selbständig entwickelt und durchge-

turtage 20i0, zusammen mit den veranstaltenden cie Lengua I
Vereinen feiern.

Den Veranstaltern, der Gästen und den Mitgliedern
aller Völkern wünschen wir: Freude und Frieden allerseits!

Abschlu ssrede d er Iberoam erikanischen Kulturwoche :

Herr Karl Kästle im Namen der
Arbeitskreis latein amerikanischen Verein e e.V.

Programm der Galaveranstaltun g:
Auftritte verschiedener iberoamerikanischer Künstler,

eb c;r" :2.-]tl l-ii:r: Taxzah*nd }:is 1.üü Uhr

Eintritt frei - Einlass: 17.00 Uhr -
Beginn: 18.00 Uhr.

, ^ / . 18.00 Horas, Festhalle Fellbach-Schmiden

#u"ii.-.,'*],Fellbach-Scr::r:dtr]#
Cierre de Ias Semanas Culturales iberoamericanas

Gala lberoamericana
Moderaciön: Jorge Castilla Garcia y Cintia Cördova

i Festejar juntos - Trabajar juntos!

f s una maravillosa ocasiön y una sefial del creciente entendimiento
1:de los pueblos que varios pueblos y culturas se unan para festejar

la alegnia y la paz de los otros.
La tradicional ,,Fiesta misional" de la Comunidad ,,Vir-
gen de Guadalupe", siwe para recaudar fondos para

los distintos proyectos de la comunidad er varios
paises y a la vez ofrece el marco festivo para una

noche de gala con caräcter iberoamericano.
Festejamos libertad, independencia, propia
iniciativa y con ello queremos expresar:

,,1Todo lunciona cuando nos unimos, rada
funciona si nos separamos!"

La Comunidad ,Virgen de Guadalupe" ha

ayudado a crear y ha creado en propia inicia-
tiva en estas semanas culturales algunos pun-

tos del programa cultural, y con esta noche de
gala queremos celebrar el cierre de las Semaras

Culturales lberoamericanas 2010, con las asociacio-
nes organizadoras y mostrar a los ,,pueblos hermanos"

que todo funciora mejor cuando se u'nen en el trabajo y en

Ia festividad, que la vida humana solo funciona cuando todos usan

sus energias en la misma direcciön.

Palabras de cierre de la Semanas Culturales lberoamericanas:
Sefror Karl Kästle en nombre del
Arbeitskreis l ateinam erikanisch en Vereine e.V.

Programa de la Gala 
'lberoamericana:

Presentaciön de distintos artistas iberoamericanos

apr*xin':adai?iel]te :i pärt;r de laE 2ä.30 Ji hästil Ia I.üü
Vei;rda üanzaxte

Entrada Iibre - lngreso: .l 7.00 Hs. -
Comienzo: I8.00 Hs.
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Guarani
Einführung in Sprache und Kultur (Al)

f uarani ist eine Sprache, die in Paraguay und einigen weiteren Län-
Ll d.rn Südamerikas gesprochen wird. ln diesem Kurs werder Sie nicht
nur einen Einblick in die Sprache bekommen, sondern viel über das

Land, die Leute und die Kultur Paraguays erflahren.

Die Unterrichtssprache ist Deutsch.
Hilde von zur Gathen
Mit 06. 10..10 1 8.30 Uhr-20.00 Uhr 6 mal
Schloßrealschule für Mädchen,
Schloßstraße 53 C, 70176 Stuttgart
Eintritt: EURO 38.00
Der Kurs findet alle 2 Wochen statt.

1 0040

Venezuela

Jlie Anden mit Nebelwald urd Päramo, die ,,urweltlichen" Talelberge
Llund die Wasserfälle der Gran Sabana, die weiten Llanos des Ori-
noco mit riesigen Vogelschwärmen und hoher Artenvielfalt, das Kü-
stengebirge mit Kakao- und Kaffeeanbau, die karibischen Strände:
Venezuela ist ein Abbild derVielfalt Südamerikas.

Der Referent vergleicht Erfahrungen einer geographischen For-
schungsreise yon 1977 mit Eindrücken einer aktuellen Reise. Er erläu-
tert die natürliche Ausstattung sowie die Entwicklung von
Landwirtschaft und lndustrie, und er gibt Einblicke in das Leben auf
dem Land und in detr Städten. Venezuela, aus europäischer Sicht als

,,Klein-Venedig" tituliert, war zunächst ausgebeutete Kolonie, dann
Ausgangspunkt der mit dem Namen ,,BoIvar" verbundenen Unabhän-
gigkeitsbestrebungen und steht heute mitprägend für das neue Selbst-
bewusstsein des Südens.

Das Rahmenprogramm gestaltet der Deutsch-Venezolanische
Freundschaftskreis Orinoco e.V.

Dr. Heinrich Schneider
Mit 20.10.10 2O.OO tJhr-22.00 Uhr
TREFFPUNKT Rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
Eintritt: EURO e.00 - Karten auch an der Abendkasse

783'!S * Dia Hispä*ir* { für Spaniseh-üreentlinnrn }
Sam 23.10.10 - 09.00 Uhr - 21.O0 Uhr
TREFFPUNKT Rotebühlplatz 28 7O173 Stuttgart

78170

Ouechua
Einführung in Sprache und Kultur (Al)

[-luechua, die Sprache der lnkas, wird heute noch in einigen Anden-
\/ländern gesprochen. Der Kurs bietet die Möglichkeit in diese

Sprache eirzutauchen und erste Begriffe zu erlerner und zu sprechen.
Kenntnisse der spanischen Sprache sind von Vorteil, aber nicht Voraus-
setzung.

Die Unterrichtssprache ist Deutsch

f,:äHi,TiXl,o,n,-,o::,n,. A ISchloßrealschule für Mäd
schrorJsrr. 5i c, 70r76 stuttqart 

- -, -\lEINMtt: E,UKU JU.UU V-T \
Der Kurs findet alle 2 Wochen statt. 

:
loo2o 

-,,Hundert Jahre Sinnlichkeit" -
Poetische Tango Revue

J\ er Tango ist die Berührung von Körpenr und Bewegung. Der Tango
l-f entstand aus kreolischer, europäischen und afrikanischer Einfl üs-
sen, vol mehr als 100 Jahren am Rio de la Plata in den Armutsvierteln
von Buenos Aires.

Er wurde von umherziehetrden Gauchos, entwurzelten Landarbei-
tern und gestrandeten Emigranten getanzt und gesungen, deren Hoff-
nungen sich jedoch in den Elendsvierteln bald zerschlugen. Sie

besangen das, was Sie verloren hatten: lhre Heimat, lhre Mutter, Ihre
Geliebte. All das und die Bedeutung des Tangos für zwischenmensch-
liche Beziehungen erleben Sie in der poetischen Tango Revue -
.,,H1-]NDERT 

JAHRE SINNLI CHKEIT':

Eine Reise durch die Welt des Tangos!

Mit Nanny Fornis und Walter Becker von La Republica del Tango.
Die Show wird von Live Musik begleitet.

Sam 16.10..10 20.00 Uhr - 22.OO'tJhr
TREFFPUNKT Rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
Eintritt: EURO 8.00
Karten auch an der Abendkasse



Tübingen
Universitätsstadt

Asrciaci6n Culrural Iispaioia

de Padres de F:rmilia

Circulo Argentino de
Baden -IYürttemberg e.V.

Programm

Samstag 1 8.09.10 - 19.30 Uhr.
honzert ,,5iempre estarö " Daniöl lberra,
\aiurtheater Reutlingen, Mark Gewand 3,

72766 Reutlingen, Te1. 07 1 21 -346903

Ein Sommernachtserlebnis der außergewöhnlichen Art
ror der großartigen Waldkulisse auf der Freilichtbühne
\\ ebseite : www.daniel-ibena.irfo
\ orverkauf: I 7 EURO / Abendkasse 20 EURO

lnfo: Stand des Argentinischen Kreises Gruppe Tübingen mit argenti-
nischen Weinen und Empanadas

Sanrstag 25.09.10 - 18.00 Uhr
\oche Peruana - Gastronomia y Musica del Peru

Giovanna Neira nos acerca la cultura, la musica y Ia
gastronomia de las diferentes regiones del Peru.

Reservierung: Tel. 07071 -760 7O4 oder 07071 -566 B09B -
\sociaciön cultural espanola.
Genreindehaus Sankt Petrus Kirche
\euhaldenstr. 1 6, Tübingen-Lustnau

Sonntag 26.09.10 - 17.00 Uhr
Kunstausstellung - Arte Moderno Latinoamericano

Colän, del Pi1ar, Mulas, Pörez, Pörez

Einführung: Silvia Arce,

\1usik: Ximena Alarcön,

Cocktails aus Peru,

Galerie Dalmau,

Bachqasse 24, Tübinqen

Sonntag 26.09.2010 - 20.00 Uhr im Studio
Dias de Santiago von Josuö Möndez,
Peru 2004, 83 Min., 35mm, OmU.

Santiago ha vuelto a Lima des-
puös de anos haber luchado con-
tra la subversiÖn terrorista, el

narcoträfico y 1a guerra con el

Ecuador. Ahora intenta adaptarse

a la vida civil y mejorar su propia

situaciön.
Diego kehrt nach Lima nach

Jahren Kampf gegen terroristi-
schen Aufstand, Drogenhandel

und das Nachbarland Ecuador zurück. Jetzt versucht er ein
normales Leben zu haben.
Abendkasse: 6 EURO

Donnerstag 30.09.2010 - 19.00 Uhr
,,El Gaucho, Freiheitsheld, Anarchist,
Naturmensch, gibt es ihn noch?,,

Dr. Pedro Pluhar -
Argentinischer Kreis Baden-Württemberg e.V. - Gruppe Tübingen

"Der Gaucho hat in seiner Wesensart die wilde Entschlossenheit und
den unabhängigen Sinn der Ureinwohner (der lndios) und zeigt dabei
den Anstand, den Stolz, die edle Freimütigkeit und das vornehme,
gewandte Betragen des spanischen Caballero..." gibt es ihn noch?

Salzstadel - Madergasse 7, Tübingen
Eintritt frei

Sonntag 03.10.10 - 11.30 Uhr
Spanische Messe und Familientreff - Comunidad Encuentro
Kirch am Eck - Aixerstr. 44, Tübingen

lberoameri ka n ische Kulturtaqe Tübinqen

Lrl



Montag 04.10.2010 - 20:00 Uhr im Studio
Dioses (Götter) von Josuö Möndez,
Peru 2008, 90 min., 35 mm. OmU.

Diego estä enamorado de su hermana Andrea. Agustin, el padre de
ambos, ha traido a casa su 'riueva novia. Joven y de una cordiciön
social y econömica mäs humilde, su presencia va catalizar conflictos.

Diego ist in seirer Schwestern Andrea verliebt. Agustin, Vater von
beiden, hat seine neue Freundin nach Hause gebracht. Junge und als

schwa che Sozialverhältnis, ihre Anwesenheit wird Konfl ikt katalysieren.
Produktion: Cachoeira Films / Mil Colores Media

Montag .l .l 
.10. 2010 - 20:00 Uhr im Studio

Paraiso von Höctor Gälvez - Peru 2009, 90 Min., DVD, OmU.

Joaquin, Antuanet, Lalo, Mario y Sara viven en PARAISO un barrio
ubicado en las afueras de la ciudad de Lima. Ellos estän en Ia edad
de decidir por su futuro y sienten que algo tienen que hacer.

Joaquin, Antuanet, Lalo, Mario y Sara leben in PARAISO, ein Stadtteil
am Rande von Lima. Sie sind in einer Alter gekommen, wo sie für ihre
Zukunft etwas tun müssen. Produktion: Autentika Films

Mittwoch 13.10.2010 - 20.00 Uhr
Romanisches Seminar Vortrag von Prof. Kabatek:
"Spanische Sprachwissenschafit"
info : www.circulo-latino.de

Samstag 16.10.2010 - 14.00 bis 17.00 Uhr -
Salsa ,,El Barrio""

lm Rahmen der lberoamerikarische Kulturtage, bittet die Tanzschule ,,El

Barrio" einen Salsa Workshop - Basic I für Anfänger ohne Vorkenntnisse
ar, am 16.10.2010, im Cafe Haag in Tübingen, Am Haagtor I

Samstag 16.10.2010 - FIESTA LATINA - 20.00 Uhr -
Als Abschluss von den lberoamerikanische Kulturtagen präsentiert
Tanzschule Salsa ,,El Barrio" ein Lateinamerikanisches Fest, mit DJ

Patrick aus Martinique. Genießen sie in angenehmer Atmosphäre und
erstklassiger Musik einen schönen Tanzabend mit einer Coctail Bar
und Lateinamerikanischen snacks.

Webseite: www.salsa2.de 07121 1363401 oder 0l 5Z 73189725
info@salsa2.de
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DEKRA Automobil GmbH Lokotionen in lhrer Nöhe
Stuttgo* Feuerbqch
Stuttgorter Str.l 3
Tel.: 071 l'3 20 I9-0

Esslingen Mettingen
Obertürkheim er Str. 72
Tel.:0711-3277 91-6

leinf. Echterdingen
Dieselstr. 9
Tel.: 071 1- 78 23 87-0

Korntol
Apfelollee 30
Tel.: 071l'83 50 562

Sindelfingen
Kolumbusstr. 34
Tel.:07031'819 45'40

www.dekro-stuttg ort. de

Ludwigsburg
Korl'Houßmonn-Str. 1 7
Tel.: 0714.I- 488983

Weinstqdt
Heerbergstr. 7
Tel.: 0Zl 51'2V7 310

Stuttgort Voihingen
Hondwerkstroße l5
Telefon: OTll -7861'0

leonberg
Breitwiesenstr. 4/ I
Tel.: 0Zl 52'9261470

» DEKRA
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ARGENTINIEN IM LITERATURHAUS
Donnerstag, 23. September, 20.00 Uhr

RAYI.JELA - STUTTGART
Maria Negroni, Ulf Stolterfoht
Lesung und Gespräch

- BAHiA BLANCA

J\ie argentinische Autorin Maria Negroni
l-f und der Stuttgarter Lyiker Ulf Stolterfoht
sprechen über ihre Zeit als Stadtschreiber
(Ulf Stolterfoht von Mitte August bis Mitte
September in Bahia Blanca, Maria Negroni von
Mitte September bis Mitte Oktober in Stutt-
gart) und lesen aus ihren Internet-Tage
büchem (www. goethe.de/rayuela).

Die Aufenthalte sind Teil des deutsch-
argentinischen Stadtschreiberprojekts Rayuela.
'lnsgesamt besuchen fünf deutschsprachige
Schriftsteller 3-4 Wochen lang fünf argenti-
nische Städte, fünf argentinische Schriftstel-
Ier sind ebenso lang Gäste in den
d eutschspra chigen Literaturh ausstäd ten.
Rayuela ist ein Kooperationsprojekt zwischen
literaturhaus.net, dem Goethe{nstitut und
Litrix.de, mit Unterstützung des Auswärtigen Amtes, der Schweizer
Stiftung Pro Helvetia und mit ARTE als Medienpartner. lnstitutioneller
Partner auf argentinischer Seite ist COFRA, das Organisationskomitee für
den Ehrengastauftritt Argentiniens auf der Frankfurter Buchmesse
201 0.

Eintritt: EURO 9,-/7,-/4,50,-

Dienstag, 28. September,
20.00 Uhr

BETRIFFT: Maria Cecilia
Barbetta
Essay und Gespräch
Moderation : Tim Schleider

,^ ast der Essaweihe Betrifft: lst die
\JArtorin Maria Cecilia Barbetta,
von der zuletzt der - sehr erfolgrei-
che - Roman Anderungsschneiderei
Los Milagros erschien. Maria Cecilia
Barbetta wurde 1972 in Buenos Aires,

Argentinien, geboren, wo sie Deutsch

a1s Fremdsprache studierte. Mit einem DMD-Stipendium kam sie I996
nach Berlin und blieb. Seit 2005 ist sie freie Autorin, 2007 bekam sie

das Allied-Döblin-Stipendium der Akademie der Künste und nahm an

der renommierten Autorenwerkstatt Prosa des L'iterarischen Colloquiums
Berlir teil. Maria Cecilia Barbetta schreibt auf Deutsch. Der Betrifft:-
Essay, der sich auf die argentinische Kultur beziehen wird, wird in der
Stuttgarter Zeitung abgedruckt und noch am selben Abend an alle
Besucher verteilt.

'In 
Zusammenarbeit mit der Stuttgarter Zeitung

Eintritt: EURO 9,-/7,-/4,50,-

Montag, 12. Oktober, 20 Uhr

GESCHICHTE DER TRANEN
Alan Pauls

Lesung und Gespräch

J\ lan Pau)s, einer der bedeutendsten argentinischen Autoren der Ge-

f\genwart, präsentiert seinen neuen Roman Geschichte der Tränen:
Als Kind ist er ein glühender Sozialist im
Superheldenkostüm. Und auch später
solidarisiert er - derWand an Wand mit
einem militärischen Folterer wohnt -
sich heroisch mit den Schwachen und
Verfolgten, und dabei weint er gem und
viel. Doch als er Jahre später den Putsch
gegen Allende im Fenrsehen verfolgt,
versiegen ihm plötzlich die Tränen. Und
verwirrt hält er eine bitterböse Rück-
schau auf die kuriosen Stationen seiner
politischen Prägung. »Hier ist ein furchtloser, ein
Werk, dem es ums Ganze geht.n ljoma Mangold,
Die Zeit

Eintritt: EURO 9,-/7,-/4,50,-

us Stuttgart
traße 4, 701 74 Stuttgart

llung im Literaturhaus: Mo -
6 Uhr oder über das lnternet:
rturh aus-stuttgart.de

li

radikaler Autor am

Literaturhaus St
Breitscheidstra ße
Kartenvorverkau
Buchhandlung ir

Sa. l0- 16Uhrr
www.literaturhau

Fr 12 - 20 Uhr,



An'lä sslich d er lberoamerikani schen Kul turta ge
Stuttgart 2010 lädt die Weingenossenschaft
,,Purisima Concepciön" aus Casas de Fernando
Alonso (Cuenca) zu einem vin d'honeur mit

Dieser Tempranillo aus Casas de Fernando Alonso,
einem Weiler in der Mancha des Don Quijote,
wurde zum zweiten Mal von der ,,Uniön Espafrola
de Catadores" (Verband spanischer Weinverkoster)
mit dem Goldenen Bacchus ausgezeichnet:
als BESTER Tempranillo Jungwein Spaniensx

" Laut Urkunde: ,,Großer Goldener Bacchus" im Juni 2005 mit 97,4 Punkte (Jahrgang 2oo4) bzw.,,Goldener Bacchus" im Juli 2010
mit 93,2 Punkte von Hundert (Jahrgang 2OO9). Siehe: www.uec.es

lmport:
Javier Sanz,

Feinkost - Weine, Dorotheenstr. 4,
Markthalle, 701 73 Stuttgart,
Tel. 0711 -67323040,Mobil: 01 73-31 12006,
wwwjavier-sanz-import.de,

Einführungspreis : EURO 7,90



lufthansa.com

a
Mexiko-Stadt

a
Caracas

o
Bogota

Mit Lufthansa die Vielfalt
Südamerikas entdecken.
Zum Beispiel Säo Paulo, Buenos Aires,
Caracas, Mexiko oder Bogota.. Säo Paulo r

Buenos Aires o

'Neu ab31. Oklober20l0



Javier Sanz
Feinkost Weine
Dorotheenstr. 4 - Markthalle - 70173
Tel : 0049- 711-67323040
Fax: 0049-711 -67 323041
Tel.Mobil :0049-'1 7 3 -31 1 2006

wwwj avier- san z-import. d e

javi ersan z @javier- san z-import. d e

Stuttgart

Sanz Javier

c0N0 suR Gonießen 9io9üdanenka
und die ganzeWelt mit uns,

weil...

/ wir die bssten Preiso haben.

/ wir unsfür gieZeitnohmen.

/ wir lhre persönlichen Wünsche
ertüilen.

Nü z en 9i e unsor e I an gSährige

Ertahrung, um lhnen lhreKultur-,
Studion- oder Erlebnisr sisen

zu goslalton.

Auf bald I

bringt lhnen Südanerika näher

Kirclstr. 4
70173 Stutl'gart

TeL:AT|23667 52/53
Far: 07ll-23 667 54
E - M ail : irt o @c o n a sur.da

ww.c0|10gur.eu

lmpressum

Verantwortlich für den lnhalt:
Arbeitskreis d er I atein amerika nisch en Verein e e.V.

Vorsitzender:
Eugenio Lugones

Layout: www.robo-desi gn.de

Adresse:

Arbeitskreis der lateinamerikanischen Vereine e.V.

c/o Lugones

Löwensteiner Str. 63 - 70437 Stuttgart

Webser'te: www.circulo-latino.de
Kontakt: info@circulo-latino.de



Der Arbeitskreis
der lateinamerikanischen

Vereine Baden-Württemberg e.V.
bedankt sich beim Cafe Deli

für die freundliche Unterstützung.

dGlS w
fc;od bar rnusic

Geißstr. 7 70173 Stuttgart
07 11 /2360200

5o.- Do. 09.00 - 01.00 h
Fr.- 5a. 09.00 - 03.00 h

www.del i-stuttga rt.de

Eberhardstr.22 70173 Stuttgart
07 11 / 23 4BB5B

Mo.- Do. 18.00 - 01.00 h
Fr.- Sa. 18.00 - 05.00 h

www.cl a ss ic roc kcafe.d e
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M ÜSICA - C EN ERACIÖN ES de| CRoSSoVER
:.rr c::mölrr:iri;rireit:r:ii ar:la)iläIne!,irr.: i?,.,eiaa -i)ati\Ztai lü;::ia:ir,lilelriri;cl tr::r{i:rje
i::) {.a1.:,r riit: i, lrji tl alii:l:lal. f.lin ai iit',iiiirreitii. i:l l::.:ll il.t iaii :,!lrijü a,ti:ä a:i iiu ,::lr:;.:;,:irrr
ci l:tr*:ado, i::: i:l,i:iellis :-1r i;: 11:;r:irlrll:: iri.iaii:i, : :iif]a iiit ara,,a:ioüd , ii:ti!iiiailits aa l:tlarrt
i:rail::iirilliilir.;i.:ill:1.j.-rt,.lilr:l:'l:rldt,ii:r:iliillart)i-'liariaa).:,..llllail\l.it.

ir'.tl:;,:l:ti;:rtlililr'l..li:oititr-ii::]i!u;litita|ltlri;;:rat::iliiat;i,'t.,ta;i:it:i1 -..,t.. : ,.: - a,:il
ijr:.oiali::i:,:t::t;i(:i)ii::L:r:1;:;:trr,.c: !ilt.:,,a::i.,\ilcll: t|lf,ltriiti.:il::rjiri::itr.,;:r a.::lljiii..fl.i.
i:l t;levi: l,r'tt,rlr.:d0 rlt pt'r;rl it j.:lt;l i1l.t :-!i:t}::llri:iIti:.: :i,:iilrl,:. iiji.tlll(:l.ia r.tj:,:la:f.ia rl J,i,.t.l':. ,, : : ..: .

mirraldlinerte i.ir':r0!t; titaiilr.tirJc iioaaa.J ierv, !ia,,,e :tJrarl .; iaar ,..:ir:.rc- i:l lrl::t_.v.r rirr.-.!tii
ii c{airiiör ipirlra i:qel,ita; i:jll i'viarrrrl lllitcj.



#

il
E
t

lllk,r rkll:rlkrrnlo

f -. ,l

urm [ \[rtnri'ltt
!

l* t
i,
:i:

,."..,:..'', :::r
.l*.i. :q; : . lhrona

llncuentre su <Jistrilruidor visitqnclo este sitio
www.hohner.de

i



IBERTTItr

Flotte führt lberia rund 1.000 Flüge täglich durch.

Der Flugplan der lberia-Gruppe umfasst über 100 Ziele

in 43 Ländern, darunter allein 37 Städte in Spanien.

Die besten Verbind u ngen
nach Spanien

u nd Lateinamerika



c0N0 suR
Lo acerca mäs a Sudamörica

Doscubra Amdrioa del sur
y lodo elmundo oan nosotros,

por quo...

/ Tenemos los mejoros precios

r' Ledanoslaatenciln
personalizada que Ud. se moteoe

/ Paranosotros:

'El clienlo os elRey"

Todanuostra exp*ionciacstä a eu

servioio para *ear clTour que

siemprosofro.

iLo esperamos!

(irclstr- 4
70173 gtatrgs't

td..07$.23667 52/53
Fax:07l.t.2366754
E - l4ait inf o@cor,os ur.do

vt tY,aon sur-u

,,Los ndonc de
loslreq
Shrlgqrt s(üa o
CozrÖe co &rropo'

*0*MdlagmüSe, in Srullgad \
sahfreckt nach Cazabe fril Cueßpo»

E*ucha egey
@loatuffi
a parilr baflAO em

: :' :' . , : Unt€lrehmersb€älung rund um §paden Portugal und Lateimredka
I tel ] i{9 {o}7x1 84 98 08 :13 ww.6r*tEo.m info€}mttt8o.ffi
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!y$rw.tamairlines.com
Tel.0800 0001165

Passion to fly and serve

A srAB ALLTANCE Meveen {g

AlRtlA/FS
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Baden-Vtirttemberg

ti

LB=BW
Stiftungen
Landesbank Baden-Wt.irttemberg

Hous der Geschichte
Boden-Württemberg

Rudolf Schmid j

und i

Hermann Schmid 
i Stiftung
I

Generationenhaus I

Heslach I
J

4.;;: I
7 -: ==@?

-'=1? ,,VhG*
Volkshochschule
Esslingen am Neckar

&fu 
serördertdurch

casr.o*GerprdeEspana 
.# eed . .. ffi****--

s'r sutlgon 4q=*.*- E,*r:r:i,1pr,rä:l:i 
. Baden-württembers

%
TINDEN-M USEUM STUTTGART
Staatliches Museum für Völkerkunde

Referat ftir
Migration und
Integrration -
Esslingen

,-Y1 om u r-: idacJ\-at6lica -/

SffiL§M

Stuttga rter Pa rtnerschaft
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