
 Luz es  Licht ist,  
lo que me queda was mir bleibt



Francisco Cienfuegos
Cada palabra una ventana – Jedes Wort ein Fenster
Transformaciones – Verwandlungen

Zweisprachige Lyrik
Spanisch – Deutsch

Francisco Cienfuegos erschafft in diesem zweisprachigen Band Verwand-
lungen im doppelten Sinne: durch die meisterhafte Neuschöpfung seiner 
spanischen Gedichte in deutscher Sprache, die wiederum die Kraft haben, 
den Leser selbst zu verwandeln. 

Über den Autor
Francisco Cienfuegos, geboren in Isla Cristina, Andalusien. Zahlreiche 
Veröffentlichungen und Preise, u. a. ausgezeichnet durch die Auswahl 
für die Anthologie des Ulrich-Grasnick-Lyrikpreises sowie von der Neuen 
Vereinigung Kanarischer Schriftsteller. Der zweisprachige  Lyriker ist auch 
Übersetzer von Gedichten in deutscher und spanischer Sprache und lehrt 
als promovierter Erziehungswissenschafter an der Fachschule für Sozial-
wesen in Frankfurt am Main.

Stimmen zum Buch
»Es ist ein eigenwilliges, eigenschöpferisches wie eigenfremdes Hinein schreiben in eine Sprache, die
immer auch anderer Herkunft ist.  Cienfuegos läßt seine W: orte und Wörter auffließen, münden. Ein
Sprechmeer an Gegenwart, die immer das Vergangene und das Vergängliche in sich birgt und weiter
trägt. In die Verdichtung. Ins Gedicht. Vielleicht ist dies der Keim der Hoffnung, den jegliche Poesie
in sich weiß: die Verteidigung der Vielfalt. Wenn ich diese Gedichte lese, höre ich das  Aufbegehren
des Dichters ins Offene.«
José F.A. oliver, Träger des Basler Lyrikpreises, Professuren für Poetik in Deutschland und den usA

» Eine besondere Art zu erleben, bietet die Zweisprachigkeit der Gedichte. Ein Schriftsteller, der 
sich selbst übersetzt, stellt sich der großen Herausforderung, der Verführung des Neuschreibens zu 
widerstehen. Und das hat Francisco Cienfuegos mit viel Sprachgefühl gemeistert.«
AnJA rüdiger, Freie Übersetzerin (u.a. von Mario Vargas Llosa)

»Die Musikalität eines Gedichtes ist jene unverzichtbare Essenz, die bewahrt werden muß, wenn
man ein Gedicht in eine andere Sprache überträgt. Das gelingt dem Dichter Francisco Cienfuegos, als
 Autor und Übersetzer seiner eigenen Gedichte, in diesem Band sehr eindrucksvoll.«
rAmiro villApAdiernA, Direktor des Instituto Cervantes Frankfurt
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 defininitivamente aplazo  endgültig verschiebe
la muerte para mañana ich den Tod auf morgen

y abro la palabra  und öffne das Wort 
como una ventana wie ein Fenster

https://www.klingenbergverlag.at/produkt/jedes-wort-cienfuegos/



