
Rund 1500 Kinder und
Jugendliche aus über
60 Schulklassen der
ganzen Ortenau haben
sich für die Kinder- und
Jugendliteraturwoche
im Hausacher LeseLenz
»kinderleicht & lesejung«
angemeldet. Gleich die
erste Lesung gestern
wurde zu einem Riesen-
erfolg.

VON CLAUDIA RAMSTEINER

Hausach. »Dieser Mann
kann Kopfkissensätze erfin-
den, zum Aufsticken oder auch
zum Niederknien«, sagte einst
ein Kritiker im WDR.
Oder, um sich darauf
auszuschütten vor
Lachen – wie die rund
250 Kinder gestern in
der Hausacher Stadt-
halle, wo Finn-Ole
Heinrich mit seiner
Lesung die Kinder-
und Jugendliteratur-
woche »kinderleicht
& lesejung« eröffnete.
Der Kinderbuchautor
aus dem hohen Norden
hatte sein von der Fußballfei-
er noch quecksilbriges junges
Publikum ganz schnell gebän-
digt.

Sie durften sich ja auch ak-
tiv beteiligen an seiner Le-
sung und jedes Mal den Part
»Fjerk, du Zwerg«, in die Hal-
le brüllen. Fjerk ist ein Junge
von der Nordsee, wo die Buben
nunmal so heißen. Er ist klein,
seineMutter ist »gegen alles al-
lergisch, was Spaßmacht«, und
sein Vater ist sehr wortkarg.

Nichts lieber wünscht sich
Fjerk, den alle in der Klasse
»Fjerk, du Zwerg« (240-faches
Gebrüll aus den Stadthallen-
reihen) nennen, als einen wil-
den Hund, der sein Freund wä-
re. Da brütet er versehentlich
ein Ei in der Hosentasche aus.

Fjerk erfin-
det super Wörter. Wörter wie
Löffel braucht man ja gar nicht
zu verbessern, das ist ja schon
ein tolles Wort. Aber da gibt
es noch viele andere – und die
Kinder kugeln sich vor Lachen
ob der Kreationen des Fjerk.

Zuvor hatten Bürgermeister
Manfred Wöhrle und Wolfgang
Zink im Vertretung des Ober-
schulamts und der Bildungs-
region Ortenau die Woche offi-
ziell eröffnet. Beide finden das
Angebot »klasse« und dankten
allen, die daran mitwirkten.

Geschichten zum Kaputtlachen
Autor Finn-Ole Heinrich macht 250 Kinder in der Hausacher Stadthalle zu seinen Lesegefährten

B
is zum Schluss des
Hausacher LeseLenzes
am Ende nächster

Woche gibt es wieder
unsere »LeseLenzereien«:
Leselenzautoren schreiben
eine tägliche Kolumne,
eine Art »Außensicht auf
die Innensicht« Hausachs.
Heute schreibt Rocío Cerón,
die beim Dichtermarathon
»Vom poetischen w:ort« am
Samstag las (siehe Bericht
rechts unten).

E
sgibt zahlreiche Lite-
raturfestivals weltweit,
aber nur sehr wenige,

bei denen sich Menschen, die
vor Ort leben, auch engagie-
ren, mitmachen, zuhören,
um das wahrzunehmen, was
eine derartige literarische
Gelegenheit offenbart. Was
in Hausach geschieht, ist
historisch.

Seit über 17 Jahren hat
das Festival, das von José
F.A. Oliver kuratiert wird,
die Menschen der Stadt ein-
gebunden und zu Gefährten
gemacht. Vom Bürgermeister
bis zum einfachen Bürger
sind diese sensibilisiert
und freuen sich darüber,
jedes Jahr Schriftsteller aus
verschiedenen Ländern und
Sprachen zu Gast zu haben.

Und das ist nicht nur eine
Bereicherung für die Leser,
sondern auch für Schrifstel-
ler wie mich. Tag für Tag
Lesungen, Begegnungen mit
den Lesern und den anderen
Autoren lässt auch mich den
Puls dessen spüren, was die
zeitgenössische Literatur
leben lässt. Wie es heut-
zutage um die literarische
Produktion bestellt ist. Wo-
von reden wir Schriftsteller,
wir Dichter? Welche Fragen
fordern uns heraus? Von den
USA über die Schweiz, von
Kolumbien bis Luxemburg,
von Bulgarien über Deutsch-
land bis nach Mexiko handelt
die Literatur der Autoren, die
sich hier versammelt haben,
von dem, was uns ruft:
Gleichnisse und Geschichten,
Bilder und Landschaften, die
scheinbar sehr unterschied-
lich daherkommen und in de-
nen doch überall der Mensch
imMittelpunkt steht.

Wie schafft man einen
Raum für die Literatur, in
dem viele Stimmen zu hören
sind? Nicht nur durch die An-
wesenheit der Organisatoren
und Verleger (die es natürlich
ermöglichen, dass viele auch
der übersetzten Bücher in die

Hände der Leser in Hausach
gelangen), sondern durch ein
Publikum, das aufmerksam
zuhört und auf die Autoren
nach den Lesungen zugeht,
ummit ihnen über das
Gehörte zu sprechen. Spä-
testens dann verschwinden
von einem Augenblick auf
den andern die geografischen
Entfernungen.

Der Hintergrund oder die
Dekoration sind für ein Ge-
dicht nicht von Bedeutung.
Wichtig ist, was in einem
Gedicht wurzelt: sein Fenster
zur Angst, zur Liebe oder
zum Zweifel. Wo immer auch
das Land der Herkunft sei.
Wenn uns etwas zu zivilisier-
ten Lebewesen macht, dann
ist es die Sprache, das Wort.
Sie ermöglichen es uns, nicht
nur die Gedanken zu formu-
lieren, sondern schenken uns
das Erzählen. Wir können
davon sprechen, wie wir sind
und wer wir sind. Die Spra-
che schenkt uns Gedächtnis
und Identität. Wir sind aus
Sprache gemacht.

Unser Haus ist ein
Sprachhaus, und hier beim
Hausacher LeseLenz wird
dieses Sprachhaus von Jahr
zu Jahr neu erbaut. Ein
Haus, in dem wir alle Platz
haben. Zimmer um Zimmer:
das Spanische, das Deutsche,
das Italienische, das Engli-
sche oder das Französische.
Man hört diese Sprachen,
und sie bereiten mit ihren
Wänden aus Texten, Klängen
und Bedeutungen ein großes
Gerüst für ein Gebäude, das
uns wieder ein Stück zu uns
zurückbringt, uns selber sein
lässt.

Mitten im Schwarzwald,
in seinem Herzen, spricht die
Welt.

ROCÍO CERÓN, Mexiko
(Übersetzt aus dem Spani-

schen: José F.A. Oliver)

Die Mexikanerin Rocío Cerón ver-
öffentlichte mehrere Gedichtbän-
de, wurde mit dem mexikanischen
Literaturpreis ausgezeichnet, der
Gedichtband »Tiento« erschien im
Verlag Hans Schiler in deutscher
Sprache.

In Hausach spricht die Welt
LeseLenzereien (4)

Rocío Cerón

»Vom poetischen W:ort«
hieß der LeseLenz-Lese-
Marathon im Restaurant
»Löwen – L’Italiano«.
Wegen des unsicheren
Wetters hatten die Ver-
anstalter auf den »poeti-
schen Ort« Bachterrasse
verzichtet. 13 Autoren
lasen am Samstag aus
ihrem poetischen Werk;
Verleger stellten die Poe-
ten und ihren Zugang zu
deren Dichtung vor.

VON ANDREAS BUCHTA

Hausach. »Wir haben jedes
Jahr ein anderes Konzept«, ver-
riet José F. A. Oliver bei der Be-
grüßung der vielen Gäste, der
Dichter und der Verleger am
Samstag im Gasthaus »Löwen
L’Italiano«. Diesmal sei die Idee
gewesen, mit Dichtern und Ver-
legern aus dem In- undAusland
ins Gespräch zu kommen.

Den Anfang machte Mode-
rator Michael Serrer, der gleich
zwei Lyriker vorstellte, wie sie
unterschiedlicher nicht sein
könnten: ThiloKrause undLars
Reyer. Zu einer Liebeserklä-
rung an einen geliebten Men-
schen wurde das Gedicht von
Thilo Krause, das die Geräu-
sche vom Aufräumen im Ne-
benzimmer zum Gegenstand
seiner poetischen Betrachtung
machte, bevor er ein Gedicht
von Salvatore Quasimodo be-
sichtigte und jäh erkannte: »Ich
bin durch die Zähne der Spra-
che gerutscht.« Lars Reyer las
aus »Magische Maschinen« und
tauchte tief in die Kindheit ein

mit der düsteren Lebens- und
Arbeitswelt des Elternhauses.

Aus der Anthologie »Freie
Radikale« von 13 Dichtern, die
vor ihrem Debüt stehen, las Si-
mone Kornappel. Sie stellte
auch ein atemloses Wort-Stak-
kato vor, bei dem gegoogeltes
Zufalls-Wort-Material zuPoesie
von ganz eigener Dramatik ver-
dichtet wurde. Richard Duraj
las aus einem Langgedicht, von
dem er noch nicht weiß, wann
und ob es je enden wird, bizar-
re, atemloseWortkaskaden vor.

»Arbeit des Schattens«
Aus vier verschiedenen

Ländern kamen die vier Dich-
ter des nächsten Lyrikblocks.
Jean Portante aus Frankreich
las aus seiner jüngsten Veröf-
fentlichung in deutscher Spra-
che, »DieArbeit desSchattens«,

seine metaphorisch
verdichteten Verse. Die aus Ko-
lumbien stammende Autorin
undVerlegerinMyriamMonto-
ya steuerte spanisch und fran-
zösisch geschriebene Texte
aus ihrer jüngsten Veröffentli-
chung »Boussole du Jour / Brú-
jula del dia« bei.

Der Amerikaner Dennis
Maloney zeigte in seiner Tan-
ka-Sammlung »gerade rich-
tig«, was für ihn ein Gedicht
ausmacht: »Ein paar Worte,
miteinander verwoben, zu ei-
nem Zuhause.« Und die aus
Bulgarien stammende Lyrike-
rin und Essayistin Tzveta So-
fronieva sann über die Gestalt
der Sprache nach: »Sprache ist
wie Wasser. Beim Halten ver-
liert man sie, im Fließen hat sie
Bestand, schenkt eher Leben
als Ertrinken.«

Die Mexikanerin Rocío
Cerón hatte gleich ihre Über-
setzerin Simone Reinhard
mitgebracht. Sie trug zu den
Klängen eines Kinder-Xylo-
fons Gedichte vor, die bei je-
dem Vortrag weiterwachsen.
Peter Hollander, Verleger des
»hochroth-Verlags«, stellte
sein einzigartiges Verlagspro-
jekt und seinen jungen »Haus-
dichter« Manuel Stallbaumer
vor, an dessen Gedichten er
so sehr die »absolute Gegen-
wärtigkeit« und die »Inflati-

on der Trugbilder«
schätzt. Stall-
baumer selbst
sprach etwa beim
Schwarzwald von
»hyperventilie-
render Provinz«.

Der Lyriker
und Mitherausgeber

der »parasitenpresse«, Adri-
an Kasnitz, breitet sein eben-
so prächtiges wie erschre-
ckendes Reisepanoptikum von
»Schrumpfende Städte« aus
und ließ Rimbaud und Verlai-
ne sich in Stuttgart begegnen.
Der Letzte beim »poetischen
Wort« war der Hausacher
Stadtschreiber von 2013, Do-
minik Dombrowski, der qua-
si als Finissage aus »Finnissa-
ge« eine ebenso belustigende
wie bittere Satire auf die al-
ternden Rolling Stones las
und sich in »Serenade« gallen-
bitter über das Altern über-
haupt und die Demenz ausließ.

»Durch die Zähne der Sprache gerutscht«
Lyrik-Marathon: 13 Autoren lasen am Samstag aus ihren Texten und kommenmit Verlegern ins Gespräch
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Die Mexikanerin Rocío Cerón im Gespräch mit José F.
A. Oliver, bei dem auch ein Kinderxylofon zum Einsatz
kam. Foto: Andreas Buchta.
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Eine Bildergalerie zu diesem
Thema finden Sie unter:

www.b o . d e | Webcode : 25D34

Film »Catena« in der Stadthalle

Hausach (red/ra). »Catena« ist ein Trip durch fünf Episoden
mit fünf unterschiedlichen Genres – eine »Tour de Force aus
Drama, Komödie, Horror, Thriller und einer böden kleinen
Liebesgeschichte, die kein gutes Ende nimmt.« Der Kinofilm
erzählt in fünf Genres fünf Geschichten, die eigenständig
funktionieren, sich aber gegenseitig auslösen. 2012 erhielt
der Filmemacher Falko Jakobs für »Catena« den »Director’s
Choice Award« des »Indie Spirit Filmfestivals« in Colorado
(USA). Falko Jakobs wird heute Abend selbst dabei sein und
sich den Fragen von Gerrit Wustmann stellen. Beginn ist
um 19.30 Uhr in der Stadthalle, der Eintritt kostet fünf Euro,
Schüler sind frei.

Hausacher LeseLenz heute

Viel Spaß hatten die rund 240 Kinder heute Morgen bei der ers-
ten Lesung der Kinder- und Jugendliteraturwoche »kinderleicht
& lesejung« mit dem preisgekrönten Kinderbuchautor Finn-Ole
Heinrich (kleines Bild). Fotos: Claudia Ramsteiner

Sommerfest mit »Hundlerhock«

Hausach (red/ra). Der Verein für Deutsche Schäferhunde
im Kinzigtal lädt zum kommendenWochenende zu seinem
Sommerfest beim Vereinshaus im Industriegebiet Hausach-
West ein. Am Samstag, 19. Juli, ist ab 18 Uhr »Hundlerhock«,
und am Sonntag beginnt der Festreigen um 11 Uhr mit dem
Frühschoppen, dem sich nahtlos das Mittagessen und die Kaf-
feetafel anschließt. Es gibt Vorführungen auf dem Hundeplatz
und einen Hundespaßparcours für alle Hunde.

Kurz und bündig

Eine Bildergalerie zu diesem
Thema finden Sie unter:

www.b o . d e | Webcode : 1 2345

te einst

Fjerk erfin

V

»kinderleicht & lesejung«
Eines der Kriterien, nach denen Ulri-
ke Wörner, Geschäftsführerin des Fried-
rich-Bödeker-Kreises, die Autoren für
die Woche »kinderleicht & lesejung«
aussucht, erfüllt Finn-Ole Heinrich ganz
locker. »Die Autoren müssen mir gefal-
len«, sagt Wörner und outet sich als
»ganz großer Fan von Finn-Ole Heinrich«.

Um bei der Hausacher Kinder- und Ju-
gendliteraturwoche lesen zu dürfen, müs-
sen die Autoren aber noch mehr mitbrin-
gen. Bühnenpräsenz und Leseerfahrung
zum Beispiel: »Ich kenne die Autoren per-
sönlich, weiß, wie sie auftreten und wie
sie mit Kindern umgehen.« Sie achtet au-
ßerdem darauf, dass alle Altersstufen an-
gesprochen und viele Themen abgedeckt
werden – und »dass jedes Jahr etwas
Neues dabei ist«. Da hat sie allerdings kei-
ne Bedenken: »Wir haben noch ganz viel
in petto!« Foto: Yves Noir

Ulrike Wörner ist
stellvertretende
Leiterin des Li-
teraturfestivals
»Hausacher Lese-
Lenz« und Kura-
torin der Woche
»kinderleicht &
lesejung«.
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