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Im Herzen der Altstadt von Regensburg gelegen, zählt
die Staatliche Bibliothek Regensburg die literarischen
Schätze der Stadt aus verschiedenen Jahrhunderten zu ih-
rem Bestand. Über diesen regionalen Schwerpunkt hinaus
legt sie Wert auf eine Öffnung zur Welt, wie allein die be-
achtliche Sammlung an ausländischen Romanen in deut-
scher Übersetzung zeigt. Am 13. Juni 2018 öffnete die Bi-
bliothek außerdem am Abend die Türen ihres Lesesaals, um
zwei frankophone Autoren aus Amerika willkommen zu
heißen: Hector Ruiz aus Québec, Kanada, und James Noël
aus Haiti, derzeit in Nordfrankreich lebend. In Zusammen-
arbeit mit den Instituten für Romanistik und Germanistik
der Universität Regensburg hatte Dr. Bernhard Lübbers,
der Leiter der Staatlichen Bibliothek, die Dichter zu der
deutsch-französischen Lesung „Stadt-Poesie/Ville poéti-
que“ eingeladen. Neben den Gedichten der Autoren wur-
den auch deutschsprachige Gedichte zum Thema Stadt
von Anna Linz und Christopher Maschek, zwei Studieren-
den der Sprecherziehung,
vorgetragen. Kurz vor 19
Uhr strömten um die 60
Besucherinnen und Besu-
cher in den Lesesaal. Da
alle Plätze schnell belegt
waren, nahmen weitere
Besucher auf Treppenstu-
fen, Fensterbänken und
am Boden Platz, um sich
auf lyrische Stadt-Spazier-
gänge entführen zu las-
sen. Ruiz und Noël, für die
sehr gut besuchte Lyrik-
Veranstaltungen eigent-
lich keine Neuheit sind,
fühlten sich an ein „Wood-
stock littéraire“ erinnert. 

Zu Beginn zitierte Bern-
hard Lübbers Johann
Wolfgang von Goethe und
schlug einen Bogen von
der deutschen Lyrik-Tradi-
tion zu den beiden Gegen-
wartsautoren aus Übersee,

die anschließend vorgestellt wurden. Im Wechsel präsen-
tierten Hector Ruiz und James Noël daraufhin ihre poeti-
schen Streifzüge durch Montréal, Port-au-Prince oder den
urbanen Raum an sich. Die deutsche Übersetzung der
französischsprachigen Texte wurde dabei für diejenigen an
die Wand projiziert, die des Französischen nicht mächtig
oder aber nicht mit den Akzenten Québecs und Haitis ver-
traut waren. 

Die beiden Autoren nehmen in ihren Gedichten die Stadt
auf ganz unterschiedliche Weise in den Blick. Der vielfach
ausgezeichnete James Noël vagabundiert durch die Me-
tropolen der Welt, die dann Thema seines Schreibens wer-
den. Der Autor, der zu den bedeutendsten Stimmen der
haitianischen Gegenwartsliteratur zählt, eröffnete die Le-
sung, indem er gegen die unmenschliche öffentliche Ord-
nung von Port-au-Prince im gleichnamigen Gedicht,
„L’ordre public“, aufbegehrte. In weiteren Gedichten pran-

gerte er das Elend, die Ge-
walt, den Dreck und das
Tempo der Großstadt an.
Zwischendurch stimmte er
allerdings auch Hymnen
an auf das Erfreuliche, das
ihm dort begegnet ist,
etwa das Bier Montréals
und die größte aller Raub-
katzen. Diese ziert passen-
derweise die deutsche
Übersetzung einer Aus-
wahl seiner Gedichte, die
pünktlich zu seiner Lese-
reise durch Deutschland
beim Verlag Litradukt er-
schien. Auch auf dem T-
Shirt, das der Autor bei der
Lesung trug, prangte der
Kopf eines Löwen. 

Hector Ruiz wiederholte
den Anfangsvers seines
ersten Gedichts einige
Male und stellte dem Pu-
blikum vor Augen, wie
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sehr bereits eine kleine Variation des schriftlichen Textes
dessen Wirkung verändern kann: „Ce n’est pas assez, Ce
n’est pas assez, Ce n’est pas assez, …“, auf Deutsch: „Es ge-
nügt nicht […]“. Dass es nicht genügt, Orte aufzuzählen –
so lautet die Fortsetzung des Gedichts – zeigt Ruiz mit sei-
ner Poesie. Das ziellose Schlendern durch seine kanadische
Heimatstadt nimmt der Flaneur des 21. Jahrhunderts als
Ausgangspunkt für sein Schreiben. Die durchstreiften Orte
setzt er dann sprachlich in Szene. Seine Gedichtbände er-
kunden die Möglichkeit, die Großstadt, die Welt an sich,
bewohnbar und sagbar zu machen. Dies impliziert auch
die Suche nach einer Stimme. Von einer kaum hörbaren
Stimme handelte sein letztes Gedicht, das der Autor flüs-
ternd beendete. 

Die Stadtansichten der Autoren wurden um die deutsch-
sprachigen Dichterinnen und Dichter ergänzt. Anna Linz
und Christopher Maschek trugen eine Auswahl von Ge-
dichten aus dem 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart vor.
In den Gedichten werden unterschiedliche Facetten des
urbanen Lebens geschildert, die durch den Vortrag der
Sprechkünstlerin und des Sprechkünstlers untermalt wur-
den: Glück und Verzweiflung, Kälte und Härte, Bewegtheit,
Rhythmus und Musik der Stadt kamen nicht nur in den
Texten selbst, sondern in der Performance zum Ausdruck.

Besprochen wurden die deutsche und die französische
Hauptstadt ebenso wie Regensburg.

Zwischen den einzelnen Blöcken der Lesung gab es Ge-
legenheit für Diskussion, die nach der Veranstaltung im
Foyer der Bibliothek bei Wein und Snacks bis in die späten
Abendstunden fortgesetzt wurde. Mit einem Zitat des
Künstlers Pablo Picasso hatte Herr Dr. Lübbers die Gäste
hinausgeleitet: „Kunst wäscht den Staub des Alltags von
der Seele.“ Diese ganz und gar nicht alltägliche Begegnung
mit zwei französischsprachigen Dichtern aus Übersee ließ
keinen Zweifel daran. Viele Besucherinnen und Besucher
deckten sich nach der Lesung mit Gedichtbänden der Au-
toren ein, um zuhause noch tiefer in fremde, lyrische Wel-
ten einzutauchen, die nach der Lesung schon weniger fern
schienen. Und vielleicht hat so mancher oder manche im
Anschluss zuhause einen leicht verstaubten Gedichtband
von Goethe aus dem Regal gezogen und den Staub vom
Buchdeckel gepustet, um die zu Beginn der Lesung zitier-
ten Verse noch einmal nachzulesen und vertraute lyrische
Gefilde wiederzuentdecken.

Während ihres Aufenthalts in Regensburg waren Hector
Ruiz und James Noël außerdem zu Gast an der Universität,
wo sie Seminare besuchten und Schreibateliers gaben. Im
Anschluss fuhren sie zu einer Reihe weiterer Lesungen und
Workshops nach Erlangen, Berlin und Dresden. Gefördert
wurde die Tournee durch die Regensburger Universitäts-
stiftung Pro Arte, das Bureau de coopération universitaire
à Munich und die Association internationale des études
québécoises.
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Begrüßung der Autoren 

und Gäste durch 

Dr. Bernhard Lübbers

Hector Ruiz (links) und

James Noël nach der Lesung
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