B ER GIS CH E S LAN D

Vorfreude auf eine besondere Lesung (von links): Kulturdezernent Dr. Chnsdnn Henkelmann, Helme
Ritscher, Rajvinder Singh und Franz Lebfromm.
Foto: Michael Slc ber

Auf Suche nach Identität
Vier Top-Autoren aus In dien sind arn 1l.
Oktober zur Literatur-Lesung im
Remscheide r Rath aus zu Gast.

noch au f d er Frankfuner Buch messe, ",,,0 ihre Heimat zum zwelrcn Mal nach 1986 Castla nd ist.
Für Sin.gh ist d ies der perfekte
zeitpu nkt, um d as ne ue Sei bstversu nd nls Ind iens zu präsernieVon O ristian Kreckel
Der Mut hatt e s ich :l1lsgezahlt
re n: ~Es gibl kei ne einheitlich c
berichtet RItsche r stolz.
ind ische Litera tur lind Kultur, wie
Remscheid. Helma Ritscher erlnHeu le. 15 Jah re später, brau cht es während und nach de r Kotonluert sieh noch gut en den verreg- es nicht mehr de n Mut. sonde rn am it oft da rgestejlt wurde. Das
neten Tag im jahr 1991, als sie ehe r d ie guten Ko nta kte \'0 11 Land ist gerade dabei, ein gan z
ganz alleine am Remscheider Rajvinder Singh, u m Top-Litera- eige nes und \'ieillI1Uges NationalHauptbah nhof sta nd u nd Auto - ten a us Indien nach Remscheid bew usstsein zu kre iere n,"
ren au s Indien zu ein er Literatu r- zu holen. Der dcotscnsprachlge
Diesem versuchen d ie Autoren
Lesungerwartete. Alleln stand die Au tor Indische r Herku nft nutzte
Vorsitzende der Deutsch-Indi- seine gu te Verbindung zu r Aka- d urch ihre Texte Identi tät zu verschen Z\'lelggesellschaft damal s d emie der Literaturen In Indien, letheu. Eines de r Hau ptthem en
.luch mit der Meinung da, dass um d ie pop ulären Schri ftsteller da bei : d ie Globalisierung und ihre
e ine solche Veranstaltu ng ein Er- Gulzar, Kanlmozhi Karunanidh i, Folgen für d ic ccseüscnaü.
folg wteeden kö n nte ~ sch ließlich Praubha R:lY und Upamanyu ,. Die Litera tu r-Lesung mit den
sind d ie d och eher in Großstädte n Chat terjee für etn c Lesung t u ge - vier To p-Au toren :lUS Ind ien finwie: Bcrfin oder Köln beheimatet. " rinnen.
der sta tt Olm Mim,'oc:;h, 11. Ok to.,Als dann ober der Saal k om plett
Vor ih rem GaStspiel in Rem - be r, um 19 Uhr im Suz ungssaal
gefüllt W'aT, waren alle begeistert. scheid repräsentieren sie Ind ien des Remseheleer R.a thauses,
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