VENERDÌ ITALIANI - UN’ITALIA MAI VISTA im WiSe 2020/21

Die Deutsch-Italienische Kulturgesellschaft e.V. Hannover sowie das Leibniz Language Centre (LLC) der LUH setzen die
Vortragsreihe in italienischer Sprache „Venerdì Italiani – un´Italia mai vista“ im WiSe 2021 fort.
Der nächste Vortrag findet im Dezember statt und widmet sich der Insel Sizilien.

Venerdì Italiano
Un’Italia mai vista: Sicilia sconosciuta
Dr. Dieter Hölterhoff, Hamburg
Freitag, 04.12.2020, 18.30 Uhr
Informationen zum genauen Veranstaltungsort (ggf. Italienisches Generalkonsulat Hannover), zur
Durchführungsform und Anmeldung werden demnächst angegeben.

Si tratta di raccontare esperienze di viaggio vissute seguendo percorsi propri, e al limite attraverso viaggi organizzati
soltanto quando potessero rivelarsi utili per osservare e cogliere, dal 1993 fino al 2018, luoghi e zone della Sicilia
scoperti da sé oppure segnalati da amici o persone incontrate casualmente per strada, illustrati in gran parte parlando e
vivendo con le persone del posto.
Dieter Hölterhoff, Dr. rer. pol., è di Amburgo. È stato insegnante di scuole professionali, ingegnere edile, capo unità al
Ministero dell’Istruzione del Land Brandeburgo e docente all’Università “Helmut Schmidt” di Amburgo. Viaggia da oltre
25 anni in Sicilia, dove organizza viaggi e seminari su diversi temi.

Der Vortrag hat zum Ziel, über eigene Reisewege und nicht auf organisierten Rundreisen besuchte Orte und Stätten
Siziliens zu berichten, es sei denn, diese erschienen wichtig für die Darstellung von Wahrnehmungen und
Beobachtungen, und dies von 1993 bis zum Jahr 2018. Die bereisten Orte und Gegenden waren entweder
eigenständige Entdeckungen oder sie waren nach Hinweisen von Freunden oder zufällig kennengelernten Personen
besucht. Die Beschreibungen beruhen meistens auf Gesprächen mit Menschen vor Ort.
Dieter Hölterhoff, Dr. rer. pol., kommt aus Hamburg. Er war Berufsschullehrer, Stahlbauingenieur, Referatsleiter im
Bildungsministerium im Land Brandenburg sowie Lehrbeauftragter an der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg. Er
bereist Sizilien seit über 25 Jahren und ist als einschlägiger Reise- und Seminarleiter tätig.
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