
Leselenzereien (5)

D
asLeselenz-
»Hauptwochenende«
ist nun schon vorbei.

Intensiv mitgefeiert hat es
Stefan Schmitzer aus Graz,
der am Donnerstagabend als
Hausacher Stadtschreiber,
genauer als Gisela-Scherer-
Stipendiat, im Rathaussaal
begrüßt wurde. Er schreibt
die heutige Leselenz-
Kolumne.

José sagt: Ob ich noch eine
LeseLenz-Kolumne schreibe,
ehe ich wieder fahre? Ich sage,
passt, geht sich noch leicht
aus. Ich sage das zwischen
Tür und Angel auf der
Terrasse des Gasthofs Blume,
imAutolärm, der meiner
Aufmerksamkeitsspanne
nicht förderlich gewesen sein
wird: Muss aber erst noch
zumKorb-Welzel (Heisst das
so? Das Navi findet nüscht
. . . Ah, ein weißer Korb am
Straßenrand.. .na dann).

Lesungen zuhören – dort
ist es schwül, und ist es viel
der Inneneinrichtung auf
einmal imKorbstuhlnir-
vana, viel Gelegenheit, die
Ellenbogen an der falschen
Stelle in die Tassen/Kannen/
Glasgeräte rein usw. . . . Und so

vergesse ich die Kolumne, die
versprochene, erinneremich
ihrer erst übermVerdauungs-
kaffee, Pizzeria äh wie hiess
die? . . .Erinneremich also und
hacke dementsprechend in die
Tasten.

Und was hacke ich? Ach,
Hausach! Jetzt bin ich den
vierten Tag hier und habe
schon völlig das Zeitgefühl
verloren; das hat schon
auchmit dem einlullenden
Rauschen der tunnelsper-
rungsbedingt metropolitanen
Hauptstrasse zu tun; vielleicht
auchmit der Sommerhitze;
aber hau/pt/sa/e/chlich dann
doch damit, dass ich drei
Tage wohlversorgt durchs
Städtchen tapsen konnte, von
Lesung zu Lesung; von Text
zu Text in einer fruchtblasi-
gen Schwüle. Ach, Hausach!

Ach, Hausach!
Stefan Schmit-
zer kommt im
Januar 2018
als Gisela-
Scherer-Sti-
pendiat nach
Hausach.

Konstantin-Wecker-Konzert restlos ausverkauft

Hausach (red/ra). Rocio Céron, Safiye Can, Christoph Danne,
Ranjit Hoskoté, Girgis Shoukry, Dennis Laloney und Tzveta
Sofronieva lesen heute noch in allen drei Schulen. Öffentlich
steht heute Abend um 20 Uhr das Solokonzert mit Konstantin
Wecker auf dem Programm (Beginn 19.30 Uhr). Das Konzert ist
aber schon lang restlos ausverkauft, es gibt keine Kartenmehr.

Leselenz heute
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