
Über 50 Autoren werden
das Literaturfestival
»Hausacher LeseLenz«
bereichern. In einer täg-
lichen kleinen Serie stell-
ten wir die literarischen
Gäste vor – heute: Peter
Stamm aus Winterthur
(Schweiz).

V
onAnfang anwar es dem
Hausacher LeseLenz ein
großes Anliegen, die Ju-

gend zur Literatur zu bringen.
Mit Schreibwerkstätten an den
Schulen, Schullesungen und
der noch jungen Jugendlitera-
turwoche »kinderleicht & lese-
jung«, bei der in der nächsten
Woche über 60 Schulklassen
aus der ganzen Ortenau nach
Hausach reisenwerden, umAu-
toren hautnah zu erleben.

Ein ganz besonderes Ange-
bot (nicht nur) für die angehen-
den Abiturienten ist die Lesung
»Ins Erzählen eingehört« am
Sonntag, 13. Juli, um 18.30 Uhr
in der Gärtnerei Burkhardt.
Der Roman »Agnes«, 1998
der Debüt-Roman von Peter
Stamm, ist schließlich »Stern-

chenthema« beim Deutsch-Abi-
tur, haben die Schüler hier die
Gelegenheit, den bedeutenden
zeit- (und eid-)genössichen Au-
toren persönlich kennenzuler-
nen. Stamm liest hier aus sei-
ner jüngsten Veröffentlichung
»Nacht ist der Tag«.

Peter Stamm, 1963 geboren,
studierte nach einer kaufmän-
nischen Lehre einige Semester
Anglistik, Psychologie und Psy-
chopathologie, lebte in Paris,

New York, Berlin und London.
Heute lebt er als freier Autor
und Journalist inWinterthur.

Seit »Agnes« sind viele Ro-
mane, Erzählungen und Kurz-
geschichten, aber auch Hör-
spiele und Theaterstücke
erschienen. Die Preise, die er
dafür »eingesammelt« hat,
sind kaum mehr zu zählen.
Erst neulich erhielt er den
Friedrich-Hölderlin-Preis der
Stadt Homburg.

Peter Stamm schreibt nach
eigenen Worten »über Men-
schen und über Beziehungen
zwischen Menschen«, und im-
mer wieder von der Liebe. Von
mannigfaltigen Möglichkeiten
von Liebesbeziehungen, von Di-
stanz und Nähe, vom Verhält-
nis von Bild undWirklichkeit.

Mit Peter Stamm liest an
diesem Abend Patrick Roth,
den wir bereits vorgestellt ha-
ben. Die Lesung wird so recht-
zeitig beendet sein, dass um 21
Uhr alle in der Stadthalle sein
können, um das WM-Finale
auf Großleinwand verfolgen zu
können. ra

»Ins Erzählen eingehört«, Sonntag,
13. Juli, 18.30 Uhr in der Gärtne-
rei Burkhardt. Eintritt fünf Euro, für
Schüler frei.

»Sternchenautor« liest zwischen den Blumen
Der Hausacher LeseLenz und seine Autoren, 12. und letzter Teil: Peter Stamm aus Winterthur

Der Schweizer Autor Peter Stamm liest am LeseLenz-Sonntag
um 18.30 Uhr in der Gärtnerei Burkhardt. Archivfoto: Ulrich Marx
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