
Stimmen zum Hausacher LeseLenz

„Über den LeseLenz hinaus: Sätze tauschen, hören, mit-
nehmen.“ (Peter Härtling)

„Für eine Zeit, die Zeit des LeseLenzes, haben wir die Zeit
zerdrückt und erfahren, was es heißt: Gastfreundschaft und
Freundschaft der Dichter, Licht und grünes Meer, die
zittrigen Sternzeichen in ihm.“ (Joachim Sartorius)

„Ich habe mich selten so wohl gefühlt auf Lesereisen.“
(Lutz Seiler)

„Lenz im Herbst, da geht man doch hin, und dankt dem
literarischen Wettermacher José für das Illusionsgeschenk.“
(Martin Walser)

„Alles kommt freundlich auf mich zu.“ 
(Friederike Mayröcker)

„Man fühlt sich sicher in der Lenzrunde.“ (Gert Jonke)

„Selten habe ich so viel Stille gehört zwischen den Worten.“
(Diane Broeckhoven)

„Oh, Hausach! Dank ist ein zu schwaches Wort für diese
Segnung.“ (Ilija Trojanow)

„Wunderbar entspannte und zugleich spannende Tage.“
(Sigrid Löffler)

„I hope to remain always a part of the Familie LeseLenz.“
(Ranjit Hoskoté)

„Wir nehmen von Hausach einen tiefen Eindruck vom Lese-
Lenz mit und jede Menge Ermutigung.“ (Lars Brandt)

„The festival is a brillant event.“ (Abdulrazak Gurnah)

„Hausach - the memory of water, getting back to it's original
place.“ (Colum McCann)
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Kleine, große Bühne der Literatur

Der Hausacher LeseLenz

Jedes Jahr im Sommer treffen sich in Hausach
im Kinzigtal über 50 Autorinnen und Autoren aus
aller Welt. Ein Fest der Sprache. Ein Fest der
Bücher. Ein Fest der Begegnungen.

Was einst mit drei Lesungen und 13 Zuhörer-
innen und Zuhörern im Jahre 1998 begann wurde
von der FAZ als eines der „spannendsten deutschen
Literaturfestivals“ bezeichnet. Ein paar Tage lang
sei mitten im Schwarzwald die höchste Dichter-
dichte Europas gegeben.

Das Geheimnis des LeseLenzes? 
Sein Reihen-Charakter und seine doppelte Aus-

richtung. Zum einen die öffentlichen Veranstaltun-
gen mit  Formaten wie „Vielstimmiges Afrika“ oder
„Chamisso-Autoren zu Gast“, zum anderen die
Lesungen an den Schulen und das sehr erfolgreiche
Format „kinderleicht & lesejung“: Schulklassen aus
der ganzen Ortenau, die mit ihren Lehrerinnen und
Lehrern zum LeseLenz fahren, um der Literatur
einen Besuch abzustatten.

Hausach ist mit diesem Festival zu einem be-
deutenden Ort auf der literarischen Landkarte
Deutschlands und Europas geworden.

Die Präsenz des Schwarzwaldortes als
„Literaturhauptstadt des ländlichen Raumes“ ist
jedoch nicht nur auf ein paar Tage im Jahr beschränkt.
Die Stadt Hausach kürt in Kooperation mit der
Neumayer Stiftung und dem Verein zur Förderung des
Hausacher LeseLenzes alljährlich auch drei „Stadt-
schreiber“. Eines der Stipendien trägt den Namen der
LeseLenz-Mitbegründerin, das „Gisela-Scherer-
Stipendium“ des Vereins zur Förderung des Hausacher
LeseLenzes e.V. Gemeinsam mit ihr hat José F.A.
Oliver 1998 das Literaturfestival initiiert.

Mit diesen LeseLenz-Stipendien bleibt die Literatur
auch über das Festival hinaus in der gesamten Region im
Gespräch. So wurde im Jahr 2014 gemeinsam mit der
Pädagogischen Hochschule Karlsruhe die erste Poetik-
Dozentur Deutschlands an einer PH initiiert, die jeweils
der Hausacher Stadtschreiber für den Bereich „Kinder-
und Jugendliteratur“ innehat.

Das Festival gewinnt zunehmend an Bedeutung. 

Unterstützen Sie uns und unser Anliegen.

Ulrike Tippmann
Vorsitzende des Vorstandes

Verein zur Förderung des Hausacher LeseLenzes e.V.

www.leselenz.com

Verein zur Förderung 
des Hausacher LeseLenzes e.V.

Beitrittserklärung
Hiermit trete ich dem Verein zur Förderung des Hausacher 
LeseLenzes e.V., Postfach 1209, 77751 Hausach bei.

als Privatperson
als öffentliche Institution
als Firma

Durch meinen Beitritt unterstütze ich den Verein mit einem
jährlichen Mitgliedsbeitrag von _________ €  (Mindestbeitrag 20,- €)

Name / Vorname:____________________________________

Straße, Hausnummer:___________________________________

PLZ, Wohnort:__________________________________________

Telefon: _______________________________________________

Email Adresse:__________________________________________

Beitrittsdatum: _____________________

Unterschrift:___________________________________________

Ich nehme am SEPA-Lastschriftverfahren teil
(SEPA-Lastschriftmandat – bitte Rückseite ausfüllen)

Der Beitragseinzug erfolgt jährlich zum 01. April.
Fällt dieser nicht auf einen Bankarbeitstag, so erfolgt der Lastschrifteinzug am 
unmittelbar darauf folgenden Bankarbeitstag.

Mit dieser Erklärung willige ich zugleich ein, dass der Verein zur Förderung des Hausacher
LeseLenzes e.V. sämtliche zur Verwaltung meiner Mitgliedschaft erforderlichen Daten
(=alle Daten aus dieser Beitrittserklärung) zu diesem Zweck erhebt, speichert, verarbeitet
und nutzt. Die Löschung der Daten erfolgt erst nach Beendigung  meiner Mitgliedschaft
im Rahmen der gesetzlichen Auewahrungspflichten.

ich überweise den Mitgliedsbeitrag  (jährlich zum 01. April)
auf eine der folgenden Bankverbindungen:

Sparkasse Haslach-Zell
Konto-Nr. 550964 BLZ  664 515 48
Volksbank Kinzigtal eG
Konto-Nr. 805602 BLZ  664 927 00

Darüber hinaus möchte ich den LeseLenz mit einer       
jährlichen       einmaligen Spende in Höhe von _________€

unterstützen.


