
M
it dem Schwarzwald-
krimi-Finale amMitt-
woch, 22. Juni, begin-

nen die Veranstaltungen zum
»Hausacher Leselenz«, zu dem
fast 70 Autoren, Werkstattlei-
ter und Moderatoren erwar-
tet werden. Einen Teil der li-
terarischen Gäste werden wir
bis zum Start des Literatur-
festivals mit einem Kurzin-
terview in einer täglichen Se-
rie vorstellen. Heute: Denijen
Pauljevic aus München, der
als literarischer Gast beim
Krimiabend am Mittwoch, 22.
Juni, um 19.30 Uhr im Hau-
sacher Badepark sein Buch
»Der Wunderleser« mitbrin-
gen wird.

■Was lockt Sie nach
Hausach?

DENIJEN PAULJEVIC: Die
herzliche Einladung von Jo-
sé Oliver und die schöne Ge-
gend.

■Der Hausacher Lese-
lenz ist ein Literaturfesti-
val, das. . .

PAULJEVIC: . . . familiär
wirkt.

■Social Medias sind für
mich . . .

PAULJEVIC: . . . inzwischen
unvermeidbar, manchmal
hilfreich und häufig unver-
bindlich.

■Bis zu drei Sätze zur
europäischen Flüchtlings-
politik:

PAULJEVIC: Menschen, die
auf der sicheren Seite sind,
schauen weg, gestehen ihre
Mitverantwortung nicht und
bangen hauptsächlich um ih-
re Bequemlichkeit.

■Womit entspannen
Sie sich, wenn Sie nicht
schreiben?

PAULJEVIC: Mit meiner
Band Krach machen und
Katzen beim Schnurren zu-
hören.

■Während in Hausach
gelesen wird, wird in
Frankreich gekickt.
Interessiert Sie die EM?
Mit welcher Mannschaft
fiebern Sie mit?

PAULJEVIC: Die EM inter-
essiert mich nicht, aber ich
werde hin und wieder meine
Freunde beim Mitfiebern be-
gleiten, mit einem Bier in der
Hand. ra

Geboren in Belgrad, Serbien, flüch-
tete Denijen Pauljevic während der
Balkankriege nach Deutschland und
verbrachte vier Jahre in einem Asyl-
heim. Er studierte Slawistik und in-
terkulturelle Kommunikation und
absolvierte die Drehbuchwerk-
statt an der Hochschule für Fernse-
hen und Film in München. Ein Jahr
nachdem er für das »Raniser Debüt«
ausgewählt wurde, erhielt er 2015
das Literaturstipendium der Stadt
München. Denijen Pauljevic ist lite-
rarischer Gast beim Krimiabend mit
dem OFFENBURGER TAGEBLATT am kom-
menden Mittwoch im Badepark.
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Denijen Paul-
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