
S
ie ist eine dieser Rei-
hen, die – noch gar nicht
so alt – vom Hausacher

LeseLenz schon nicht mehr
wegzudenken ist: »Nägele
mit Köpf«, immer am Lese-
Lenz-Samstag morgens auf
dem Klosterplatz. Zwischen
Markteinkauf, Hausputzen
und Autowaschen bleibt man
stehen, hört zu – und meist
bleibt man dann auch hän-
gen. Denn Olaf Nägele macht
es einem nicht einfach, ihm
den Rücken zu kehren.

Der gebürtige Esslin-
ger hat nach langjährigen
Aufenthalten in München,
Stuttgart und Hamburg den
Weg in seine Heimatstadt
zurückgefunden. Dort feilt
der studierte Kommunika-
tionswirt (KAH) an PR- und
Werbetexten für seine Auf-
traggeber und verfasst als
freier Journalist Artikel für
das Feuilleton einer lokalen
Zeitung. Neben Beiträgen in
Anthologien und Hörspielen
für den SWR erschienen von
ihm Kurzgeschichtensamm-
lungen und Romane.

Skurriles, Satirisches
und Schwäbisches – in einer
Art »Best of« seiner Bücher
»Maultaschi Goreng«, »Ha
Noi Express« und »Das Fläd-
le-Orakel« präsentiert Olaf
Nägele tief- bis irrsinnige
Dialoge, humorvolle Noti-

zen, skurrile Szenen und Ge-
schichten, wie sie nur der
schwäbische Alltag hervor-
bringt.

Schon dies allein würde es
lohnen, am Samstag aus den
Federn zu kommen und sich
um 9 Uhr vor dem »Marktca-
fé« um den gewitzten Schwa-
ben zu scharen. Doch seit ei-
nigen Jahren nennt sich diese
LeseLenz-Matinee »Näge-
le mit Köpf« – und Olaf Näge-
le bringt noch einen literari-
schenÜberraschungsgastmit.
Imvergangenen Jahrwar dies
die Österreicherin Vea Kaiser
mit ihrem Überraschungsde-
büt »Blasmusikpop«.

Lust auf mehr
In diesem Jahr wird es

– nein, das wissen nur Olaf
Nägele und LeseLenz-Kura-
tor José Oliver, sonst wäre es
ja kein Überraschungsgast
mehr. Oliver wird auch in die
Lesung einführen. Der Ein-
tritt ist frei – das literarische
Intermezzo nahe dem Wo-
chenmarkt soll einfach nur
Lust machen auf mehr. Denn
der Hausacher LeseLenz hat
noch ganz viel zu bieten. ra

Samstag, 12. Juli, 9 Uhr beim
»Marktcafé« auf dem Klosterplatz,
Eintritt frei

»Nägele mit Köpf« sorgt
für Überraschungen
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Olaf Nägele
trifft wie kei-
ner die schwä-
bische Seele
und den Nagel
auf den Kopf.
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