
Die 10. Ausgabe der Literaturzeitschrift alba. lateinamerika lesen 
ist erschienen. Als jährliches, illustriertes Magazin stellt alba 
herausragende Prosa, Poesie und Essays der lateinamerikanischen 
Gegenwartsliteratur – teilweise erstmals veröffentlicht – im 
Original und in deutscher Übersetzung vor. Ziel der Zeitschrift 
ist es dabei, ein Bewusstsein für die Diversität und den Reichtum 
der lateinamerikanischen Literaturen fernab von Klischees zu 
schaffen. In den Rubriken „Berlinstant“ und „Latinstant“, wo 
lateinamerikanische Schriftsteller*innen ihre Erfahrungen in 
Deutschland literarisch verarbeiten und viceversa, kommt der 
Sprach- und Kulturtransfer in besonderer Weise zum Tragen.
alba. lateinamerika lesen wird in Berlin von dem gleichnamigen 
Verein herausgegeben, der außerdem Lesungen und 
Ausstellungen veranstaltet. Das Redaktionsteam setzt 
sich aus Literaturwissenschaftler*innen, Übersetzerinnen, 
Medienkünsterlerinnen und Juristinnen verschiedener Herkunft 
zusammen. Sämtliche Übersetzungen und Illustrationen werden 
eigens für das Magazin angefertigt.
 
Die zehnte Ausgabe mit dem Länderschwerpunkt Mexiko 
konzentriert sich auf die Kraft der Literatur, die Blickwinkel 
verändert, zum Nachdenken anregt und im positiven Sinne 
irritiert: Da schickt uns Ignacio Padilla auf eine stürmische 
Seereise, während sich Ana García Berguas Hauptfigur zwischen 
Wirklichkeit und Illusion verirrt. Die Lyrikerinnen Maricela 
Guerrero, Paula Abramo und Xitlatlitl Rodríguez Mendoza 
durchbrechen Oberflächen und lenken den Blick auf Tierisches. 
Yuri Herrera bezieht sich auf Anna Seghers‘ Einfluss in Mexiko, 
deren Fragment aus „Mexikanische Fresken“ diese Kunstform 
würdigt und an weltpolitisch unruhige Zeiten erinnert. Rocío 
Cerón und Juan Pablo Villalobos wiederum teilen mit uns 
ihren ganz persönlichen Blick auf das gegenwärtige Berlin. In 
einem Essay erfahren alba-Leser*innen von der Entwicklung 
der hierzulande nahezu unbekannten, für die mexikanische 
Literatur- und Radiogeschichte jedoch wegweisenden ersten 
mexikanischen Avantgarde-Bewegung, den Estridentismo der 
1920er Jahre, und im Interview denkt Guadalupe Nettel über 
die Verbindung zwischen Körperlichkeit und Literatur nach. 
Weitere Informationen unter: www.albamagazin.de und 
facebook.com/revista.alba/

l a t e i n a m e r i k a  l e s e n

10



l a t e i n a m e r i k a  l e s e n

10

A n a  G a r c í a  B e r g u a
A n n a  S e g h e r s

G u a d a l u p e  N e tt e l
Lu iz  R u ffat o 
Y u r i  H e r r e r a

I g n a c i o  P a d i l l a

AÑO DUAL
MÉXICO ALEMANIA

AÑO DUAL
MÉXICO ALEMANIA

AÑO DUAL
MÉXICO ALEMANIA



2 3

“Cierta poética es la única que puede desviar una interpretación 
dominante”, argumentaba Derrida en una conferencia del 2002 
(es. 2005) (Canallas). También en la décima edición de nuestra 
revista apostamos por el poder de cambio de perspectiva, por 
la irritación estimulante de los acontecimientos ocultos, por el 
acto de leer como acto de repliegue interior. México y Alemania 
celebran el año dual y también nosotros nos desplazamos entre 
espacios y temporalidades. Ignacio Padilla nos transporta 
a través de un océano veleidoso. Ana García Bergua arroja 
dudas sobre la fiabilidad de nuestra percepción. Maricela 
Guerrero, Paula Abramo y Xitlalitl Rodríguez Mendoza 
ensayan descomposiciones, nos conducen a la suspensión e 
invierten el orden de lo esencial y lo superficial. Completan 
esta selección de excelencia, Rafael Cadenas y Yolanda Pantin: 
tiempo soberano en las memorias de la infancia, en territorios 
de naturaleza desbordante y de lo más íntimo. En su discurso 
de agradecimiento (Berlín, noviembre de 2016), Yuri Herrera 
citó al protagonista de la novela Transit, de Anna Seghers: 
“Finalmente, había llegado hasta aquí sin que me hubiera 
sucedido ningún perjuicio visible, salvo que el estado miserable 
en que estaba el mundo por desgracia había coincidido con mi 
juventud”. Nosotros también recordamos a Anna Seghers: la 
coyuntura de efervescencia política y su reflexión sobre el poder 
poético de los murales mexicanos tradicionales. Rocío Cerón 
y Juan Pablo Villalobos nos convidan con capturas de Berlín, 
Reynaldo Jiménez aboga por la poesía como un pensamiento 
en devenir y nosotros rememoramos al mediador Carl Heupel 
y a la vanguardia de los estridentistas. La construcción de lo 
femenino aparece abordada por Magela Baudoin y María 
del Carmen Pérez Cuadra; también con Guadalupe Nettel la 
diferencia corporal se ubica en el centro. Esta publicación está 
dedicada a esa cierta poética que es la única que puede desviar 
una interpretación dominante, o, como lo ha propuesto Yuri 
Herrera: “La literatura no explica ni ratifica ni ofrece respuestas 
simples, por el contrario, quiere provocar la duda a partir de un 
acontecimiento estético”.

„Einzig eine gewisse Poetik vermag eine herrschende Inter-
pretation in eine andere Richtung zu lenken“, schrieb Derrida 
2002 (dt. 2003) in Schurken. Auch in der zehnten Auflage 
unserer Zeitschrift setzen wir auf die Kraft der Änderung des 
Blickwinkels, auf die anregende Irritation durch unerhörte 
Begebenheiten, auf den Akt des Lesens als Akt des Innehaltens. 
Mexiko und Deutschland feiern das Duale Jahr und auch wir 
pendeln zwischen den Zeiten und Räumen. Ignacio Padilla 
führt uns über einen wankelmütigen Ozean. Ana García Bergua 
schürt Zweifel an der Verlässlichkeit unserer Wahrnehmung. 
Maricela Guerrero, Paula Abramo und Xitlalitl Rodríguez 
Mendoza üben sich im Zerlegen, lassen uns innehalten und 
kehren Blickwinkel auf Oberflächen und Wesenheiten um. 
Hochkarätig ergänzt wird ihre Lyrik durch Rafael Cadenas und 
Yolanda Pantin: souveräne Zeit in Kindheitserinnerungen, in 
Räumen überbordender Natur und des ganz Persönlichen. In 
seiner Dankesrede in Berlin im November 2016 zitierte Yuri 
Herrera die Hauptfigur aus Anna Seghers Romans Transit: 
„Ich hatte mich bis hierher durchgeschlagen, ein sichtbares 
Unheil war mir bisher nicht widerfahren, außer dem üblen 
Zustand der Welt, der leider zufällig mit meiner Jugend genau 
zusammenfiel.“ Auch wir erinnern an Anna Seghers: an politisch 
unruhige Zeiten und an ihre Reflexion über die poetische 
Kraft der traditionellen mexikanischen Fresken. Rocío Cerón 
und Juan Pablo Villalobos teilen mit uns Momentaufnahmen 
Berlins, mit Reynaldo Jiménez sinnieren wir über Dichtung 
als werdendes Denken, und wir entsinnen uns des Vermittlers 
Carl Heupel und der Avantgarde der Estridentistas. Anlass, 
Weiblichkeit zu überdenken, bieten Magela Baudoin und María 
del Carmen Pérez Cuadra und auch bei Guadalupe Nettel steht 
der andersartige Körper im Fokus. Dieses Heft ist der gewissen 
Poetik gewidmet, die eine herrschende Interpretation in eine 
andere Richtung zu lenken vermag – oder wie Yuri Herrera 
formulierte: „Die Literatur erklärt nichts, segnet nichts ab, 
bietet keine einfachen Antworten, im Gegenteil, sie will den 
Zweifel schüren, ausgehend von einem ästhetischen Ereignis.“

Traducción al español por I aus dem Deutschen von Jorge J. Locane



4 55

RODOLFO LARA MENDOZA
Traducción al alemán por | 

aus dem kolumbianischen Spanisch von Sarah van der Heusen

Ir a remo por los días,
confundiendo las paredes y los límites
con dorados horizontes, con islotes de esperanza.
Constatando que al fi nal todo son puertas,
ventanales que han cerrado por dentro,
paredones que ni el viento desarma.

Entonces uno se conforma.
Poco a poco se acomoda a la rutina 
que aniquila este deseo de ser alguien,
la tristeza de llegar a serlo.
Sigue un lento remar sin pausa.
Esa absurda indiferencia que tendemos 
sobre el mundo como una sábana,
hasta que un sublime accidente nos devuelve
aquel brillo en la mirada que promete 
la continuidad del temblor. ₁

Durch die Tage rudern,
dabei Wände und Grenzen verwechseln

mit goldenen Horizonten, mit Eilanden aus Hoff nung.
Feststellen, dass am Ende alles Türen sind,

Fenster, von innen verschlossen,
Mauerreste, die nicht einmal der Wind zerlegt.

Also gibt man sich zufrieden.
Gewöhnt sich nach und nach an die Routine,

die den Wunsch vernichtet, jemand zu sein,
die Traurigkeit darüber, es zu werden.

Es folgt ein langsames Rudern ohne Pause.
Diese absurde Gleichgültigkeit, die wir über die Welt

breiten wie ein Laken,
bis ein erhabener Vorfall uns 

jenen Glanz im Blick zurückbringt,  
der die Fortdauer des Bebens verspricht. ₁ 
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₁ Poema inspirado en la obra Espíritus y Sal del artista visual Víctor Esquivel, imagen de portada de alba10 | Gedicht inspiriert vom Werk Espíritus y Sal 
des  bildenden Künstlers Víctor Esquivel, Titelbild von alba10 
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esto es agua / respira / abismo minúsculo dentro de otro / caes / 
dentro de ti caes / dentro caigo / todo en mí suspendido / hacia 

adentro / espasmos oscuros / asfixiarme es nacer / estoy 
naciendo / esto es agua

nazco de noche / en el fondo siempre es de noche / soy un pez 
abisal de la vida cotidiana / de las calles y corrientes / de los 

pasillos de ultramarinos / asfixiarme es nacer / como nacen de 
las latas las sardinas / como nace ese aro en la palabra hoz / en 

la palabra jaws / en las mandíbulas

esto es agua / respiro / un claro de oxígeno en bosque branquial / 
pez en el aire / respiro / microsueños de tres o cuatro 

segundos sobre cama de arena / tintorera / como todo animal 
tengo nombre / y mi nombre significa / representa / Jaws es otro 

pero en el fondo el mismo

das hier ist wasser / atme / winziger abgrund in einem anderen / du fällst / 
in dir fällst du / in mir falle ich / alles in mir schwebt / einwärts / 

dunkle krämpfe / ersticken ist geboren werden / ich werde 
geboren / das hier ist wasser

ich werde nachts geboren / im grunde ist es immer nachts / ich bin ein tiefseefisch 
des alltags / der straßen und strömungen / der 

eckladengänge / ersticken ist geboren werden / wie die sardinen aus 
den dosen geboren werden / wie der haken aus dem wort sichel geboren wird / aus 

dem wort jaws / aus dem kiefer

das hier ist wasser / ich atme / eine sauerstofflichtung im kiemenwald / 
fisch in der luft / ich atme / sekundenschlaf von drei bis vier 
sekunden auf einem bett aus sand / blauhai / wie jedes tier 

habe ich einen namen / und mein name bedeutet / verkörpert / Jaws ist ein anderer 
aber im grunde der gleiche

XITLALITL RODRÍGUEZ MENDOZA

Traducción al alemán por | aus dem mexikanischen Spanisch von Diana Grothues
Ilustración | Illustration: Daniel Hache

ATEMSTILLSTAND IM SCHLAF 
Apnea del sueño 

[En/In: Xitlalitl Rodríguez Mendoza: Jaws [Tiburón], Guadalajara: Mantis Editores/Conaculta, 2015]


