Das Ziel ist
fast erreicht

Heute Thai-Fest mit Konsulartag
Hausach (red/ra). Heute, Samstag, findet auf dem Klosterplatz wieder das beliebte Fest des Vereins Ban Saensuk
statt. Viele Thais der Region, aber auch viele Deutsche helfen
zusammen, der Erlös ist für Waisenkinder in Thailand
bestimmt. Das Programm steht unter dem Motto »Seidenspinnerei«, es gibt aber auch Folkloretänze, Obstschnitzereien,
Thai-Massage und vieles mehr. Gleichzeitig findet im Rathaus
wieder der Konsulartag statt, bei dem viele Thais aus ganz
Süddeutschland ihren »Papierkram« erledigen können.

Es fehlen noch 54 Säcke

Selbst Lockerungsübungen mit den Grundschülern gehörten zum Leseprogramm von Mathias JeFoto: Andreas Buchta
schke in der Hausacher Stadthalle

Riesenvergnügen mit dem
»Wechstabenverbuchsler«
Mathias Jeschke eröffnet letzten Tag der Woche »kinderleicht & lesejung«
Am letzten Tag der LeseLenz-Woche »kinderleicht & lesejung« las Mathias Jeschke zur hellen
Begeisterung von rund
300 Kindern in der Stadthalle Gedichte sowie aus
seinen Büchern »Der
Wechstabenverbuchsler«
und »Der Wechstabenverbuchsler im Zoo«.
VON A N DR EAS B UCH TA
Hausach. »Eigentlich müssten wir traurig sein, denn es
ist heute der letzte Tag des 17.
LeseLenz’«, empfing die stellvertretende Festivalleiterin Ulrike Wörner am Freitag die vielen kleinen Gäste der Lesung
von Mathias Jeschke. Aber sie
sei fröhlich, denn noch nie habe
sie so viele Kinder in der Stadthalle gesehen. Der »Wechstabenverbuchsler« Mathias Jeschke hatte ihren Schulen sein
gleichnamiges Buch breits vorher zugeschickt, die Kinder waren also vorbereitet und außerordentlich gespannt. Mit dem
Gedicht »Kleiner Zirkus mit O«
fing Mathias Jeschke an, im Stil
von Jandls »Ottos Mops« die
Sprache zu verdrehen – und war

gleich mittendrin im begeisterten Publikum. Vollends verzückt waren die Kinder, als er,
durch die Stuhlreihen eilend,
sein Gedicht von einem ungezogenen, pupsenden und popelnden Opa rezitierte.

Lokoschade und Poklapier
Zu Karsten Teichs wundervollen, auf die Leinwand projizierten Illustrationen, kam
der aufgedrehte Autor zu seinem
ersehnten
Hauptthema: seinem
Bilderbuch
»Der Wechstabenverbuchsler«. Da
wimmelte es nur
so von Lokoschade,
Poklapier,
von
Sellenwittichen und Schwermeinchen, aber auch von süßen
Schnuckerzecken und leckerem
Igelspei: Denn der Protagonist
des Buchs, Herr Beckermann,
leidet an einer merkwürdigen Krankheit: Er velwechsert
Stuchbaben.
Aber das ist nicht weiter
schlimm denn: »Jeder ist anders, kein Grund, mit dem Finger zu zeigen!« wie der Autor
mahnte. Und seine Familie und
Nachbarschaft sind an diesen

sprachlichen Defekt längst gewöhnt. Die Kinder hatten ihre
helle Freude daran, den Buchstabensalat zu enträtseln. Eines Tages aber stellt Herr Beckermann etwas fest, was man
hätte ahnen können: Er spricht
richtig herum, wenn er auf dem
Kopf steht.
»Habt ihr noch Zeit für eine zweite Geschichte?« stellte
Mathias Jeschke die rhetorische Frage, die fast unterging
in
einem
gellenden »Ja«. Also kam der Band
»Der Wechstabenverbuchsler
im
Zoo« an die Reihe, in dem Herrn
Beckmanns
Sprachbesonderheit für unglaubliche Aufregung sorgt, weil
ein Kind verschwunden ist.
Zum Glück heißt es zum guten
Schluss: »Rind gekettet!«
Zum Abschluss seiner packenden Lesung gab der Autor
den Kindern noch den guten Rat
mit, selber einen Buchstabenverwechsel-Wettbewerb zu machen mit »Kurunde und Moldgemaille« – und erntete riesigen
Beifall seines vergnügten Publikums.

Hausach (ra). 416 der 470 Säcke
Zement, die für den Anbau der
Schule in Douroula in Burkuna
Faso gebraucht werden, sind bereits finanziert. Das Ziel, die 4700
Euro für die Finanzierung zu
sammeln, könnte schon bis zum
nächsten Samstag erreicht sein.
Mitglieder des Vereins »Wir für
Burkina« und Hausacher Gymnasiasten fliegen im August nach
Burkina, um dort zu helfen, wie
das die Hausacher gemeinsam
mit Helfern der Partnerstadt Arbois seit vielen Jahren tun. Das
OFFENBURGER TAGEBLATT unterstützt die Aktion und veröffentlicht jeden Samstag einen
Spendenbarometer. Vergangene
Woche sind weitere 78 Säcke dazugekommen. Wer einen oder
auch mehrere spenden möchte, kann die Spende auf folgende Konten überweisen: Sparkasse Haslach-Zell, DE 28 664 51548
0000 5462 78 oder Volksbank Kinzigtal, DE 85 664 927 00 00891040
09. Verwendungszweck: Sack Zement. Spendenbescheinigungen
gibt es unter: wirfuerburkina@
hotmail.de.

Spendenbarometer

Wir für Burkina
470 Säcke Zement á 10 €

416 SÄCKE ZEMENT
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Berührender Film zweier Welten
Melazzinis »Monaco, Italia« erzählt von acht Einwandererschicksalen »italienischer Bayern«
Die zweitletzte Filmvorführung im diesjährigen
Leselenz war Alessandro
Melazzinis Dokumentarfilm »Monaco, Italia.
Geschichten vom Ankommen in Deutschland«
– und die letzte, bei der
der Filmemacher selbst
anwesend war und Rede
und Antwort stand.
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Hausach (bu). In Hausach,
so begann José F. A. Oliver seine Begrüßung der nicht allzu
vielen Gäste und des Filmemachers Alessandro Melazzini,
habe schon so manches angefangen. So auch maßgeblich die
Gastarbeiter-Literatur. Und jedes Jahr habe man hier einen
Adalbert von Chamisso-Preisträger zu Gast, heute eben
Alessandro Melazzini und seinen Dokumentarfilm »Monaco, Italia. Geschichten vom Ankommen in Deutschland«.
»Wenn man in den Schwarzwald kommt, dann versteht
man, warum ich Deutschland
so liebe«, machte der Dokumentarfilmer seinen Gastgebern ein Kompliment. »„Mona-

co, Italia« sei sein erster Film
gewesen: Mit ihm wolle er seinen Beitrag leisten zur Kultur
des Ankommens der Italiener
in Deutschland.
Liebevoll-ironisch,
stets
aber grundehrlich sieht der
Blick des italienischen Regisseurs auf seine Landsleute in Deutschland aus, von denen es inzwischen über eine
halbe Million gibt. Acht Einwandererschicksale, acht Befindlichkeiten von in Bayern
angekommenen und doch ihre italienische Identität verteidigenden Menschen. Allen ist
die Sehnsucht nach Bella Italia
gemeinsam, das immer wieder
durchschimmernde
Gefühl,
nie vollkommen in Deutschland angekommen zu sein,
aber das Gastland als Heimat
doch niemals aufgeben zu wollen – eine Zerrissenheit, die alle acht Interviewpartner prägt.
Sie werden vom Regisseur angehalten, sich ausschließlich
in Italienisch zu äußern, wobei
ein bayrischer Tonfall schon
mal herauszuhören ist.
So hat es einen Oberst der
italienischen Armee in die bayerischen Alpen nach Oberam-

Alessandro MelazFoto: A. Buchta
zini.
mergau oder einen sizilianischen
Kommunisten zur CSU verschlagen, die Arbeiterfamilie
Lando ist in München hängengeblieben und fährt doch immer nur nach Catania in Ferien, die Frau eines italienischen
Zahntechnikers wird in ihrer neuen bayrischen Heimat
zur Stadträtin gewählt und
ein junger Ingenieur aus Bergamo baut in München Hubschrauber: Sie alle scheinen
integriert und bleiben doch

gleichzeitig ihrem Herkunftsland treu. Aber es ist auch ihr
Gastland, das sich durch sie
ein wenig verändert hat; es ist
entspannter, südländischer geworden, hat etwas von der »Italianità« einverleibt. Nicht umsonst nennt man jenseits der
Alpen München die nördlichste Stadt Italiens.
Was den Film von Alessandro Melazzini vor
allem auszeichnet, ist die Tatsache, dass er
sich darauf beschränkt,
die
Italiener selbst
sprechen zu lassen, ohne Kommentare
dazu
abzugeben, ohne zu werten.
»Ein berührender, ein aufregender Film«, befand José F. A.
Oliver nach der Vorführung.
Die Auswahl der Charaktere
sei mehr zufällig zustande gekommen, sagt Melazzini auf
die Frage Olivers. Wer zwischen den Zeilen zu lesen verstehe, der merke schnell, dass
es nicht nur um Italiener, sondern auch um die Deutschen
gehe.

