
Film von Andrés Wood aus Chile
„Violeta Parra - Violeta se fue a los cielos “  

am Samstag, den 4. November um 18 Uhr  
im Hattinger Bürgerzentrum Holschentor Talstr. 8 

Violeta Parras Hymne „Gracias a la vida“ machte sie zur unsterblichen 
Legende Südamerikas. 

Sie war eine unglaublich vielseitige Künstlerin, deren Lieder weiter-
hin von internationalen Künstlern wie Joan Baez, Mercedes Sosa u.a. 
aufgeführt werden.

Statt Eintritt sind Spenden willkommen

Einladung zur Filmvorführung
anlässlich des 100. Geburtstags von Violeta Parra,  
der größten Musikerin Chiles (1917-1967)

Kontakt: Angélica Urrutia
Tel. 0151-149 394 88 / E-Mail: anur@online.de
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„G
racias a la vida“ 

G
racias a la vida que m

e ha dado tanto
M

e dio dos luceros que cuando los abro
Perfecto distingo lo negro del blanco
Y en el alto cielo su fondo estrellado
Y en las m

ultitudes el hom
bre que yo am

o

G
racias a la vida que m

e ha dado tanto
M

e ha dado el oído que en todo su ancho
G

raba noche y día grillos y canarios
M

artirios, turbinas, ladridos, chubascos
Y la voz tan tierna de m

i bien am
ado  [...]

Kontakt: Angélica Urrutia
Tel. 0151-149 394 88 / E-Mail: anur@online.de

„D
anke an das Leben“

D
anke an das Leben, das m

ir so viel gegeben
Es gab m

ir zw
ei Sterne, die m

ich beim
 öff

nen
Schw

arz und W
eiss unterscheiden lassen

U
nd im

 unendlichen H
im

m
el den strahlender G

lanz
U

nd in all seiner Vielfältigkeit den M
ann den ich liebe.

D
anke an das Leben, das m

ir so viel gegeben
Es gab m

ir das G
ehör, das m

ir Tag und N
acht

G
eräusche einprägt- G

ezirpe von Vögeln und G
rillen

M
artyrien, Turbinen, G

ebell, G
eplätscher,

U
nd die zarte Stim

m
e m

eines ach so G
eliebten  [...]

Violeta Parra 
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