
Leseabend mit Hans Dama in Rastatt 

 

Ein Leseabend mit unserem Landsmann Hans Dama (geboren in Großsanktnikolaus) ist jedes Mal 

eine gedankliche Reise in das Banat, manchmal heiter, manchmal nachdenklich, oft auch in unserem 

banatschwäbischen Dialekt – aber immer sehr angenehm und heimisch. Seine Vortragsreisen sind 

seit über zehn Jahren in mehreren Ländern Mitteleuropas bekannt, hauptsächlich bei unseren 

Landsleuten aber nicht nur bei ihnen. Und jede dieser Lesungen – ob in Temeswar, Budapest, Wien, 

Bukarest oder in verschiedenen bundesdeutschen Städten, war nicht alleine eine Lesung aus seinem 

literarischen Werk, bestehend aus Prosa und Gedichten, sondern weit mehr. Dank seiner 

interkulturellen Forschungen mit dem Schwerpunkt Banater Kultur konnten die Teilnehmer auch 

Erklärungen, Informationen zur Entwicklung unserer Banater Kultur, zum Zusammenspiel und 

gegenseitiger Beeinflussung dieser mit den Kulturen der anderen, im polyglotten Banat lebenden 

Volksgruppen, erhalten. 

Der Kreisverband Rastatt freut sich deshalb sehr, dass nun auch in Rastatt ein Leseabend mit Hans 

Dama ausgerichtet werden kann. Dieser Leseabend wird am 

31.03.2017, ab 17:00 Uhr 

im Gemeindesaal der „Heilig Kreuz“ Kirche in Rastatt (Buchenstraße 5) stattfinden. 

Das Programm wird unter anderem eine kurze Vorstellung des Autors, einen Vortrag zu dem „Verein 

der Banater Schwaben in Österreich“, Lesungen aus den „Banater Gedichten“ und Lesungen heiterer 

Kurzprosa enthalten. Natürlich wird auch eine Aussprache zu der Lesung erfolgen, wobei der Autor 

gerne für Fragen der Zuhörer zur Verfügung stehen wird. Es wird auch die Möglichkeit zum Erwerb 

individuell signierter Ausgaben seiner Bücher bestehen. Vor dem Leseabend, während der Pause und 

nach dem Leseabend wird das Team des Restaurants „La Vio“ die Teilnehmer mit Kaffee, Kuchen und 

Getränken mit der gewohnten Herzlichkeit bewirten. 

Der Kreisverband lädt alle Landsleute sowie natürlich auch alle anderen Interessierten zu dieser 

erstmaligen Lesung unseres Landsmannes Hans Dama in Rastatt ein und hofft auf eine gebührende 

Resonanz bei unseren Landsleuten. Ein detailliertes Programm sowie auch eine Vorstellung des 

Autors finden Sie auch auf der Homepage unseres Kreisverbandes:  www.pipatsch.info. 

Der Eintritt ist frei, die Organisatoren würden sich jedoch über einen Unkostenbeitrag freuen. 

 

Der Kreisverband Rastatt der Landsmannschaft der Banater Schwaben e. V. 
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