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D
er LeseLenz-Samstag,
in diesem Jahr der 12.
Juli, gehört von 11 bis

18 Uhr auf der Bachterras-
se des Gasthauses »Löwen
L’Italiano« ganz der Lyrik.
Acht Dichterinnen und Dich-
ter treffen hier auf ihre Verla-
ge, die Lesungen sind immer
in zwei Duos zusammenge-
fasst.

Das letzte Dichter-Tan-
dem an diesem Nachmittag
»vom poetischen w:ort« be-
ginnt um 17 Uhr mit Adrian
Kasnitz aus Köln, der als Mit-
herausgeber der Edition »pa-
rasitenpresse«, als Gastgeber
von literarischen Veranstal-
tungsreihen und als Rezen-
sent »gegen die Kammerjäger
der Poesie« ankämpft.

AdrianKasnitz wurde 1974
im Ermland geboren, wuchs
dort und in Westfalen auf,
war nach dem Studium der
Geschichte in Köln und Prag
wissenschaftlicher Mitarbei-
ter der Uni Köln. Er lebt mit
seiner Familie in Köln und
schreibt Lyrik und Prosa,
veröffentlicht Essays und Re-
zensionen. Fünf Gedichtbän-
de sind von ihm erschienen
sowie ein Band mit Kurzpro-
sa, und imHerbst 2012 ist sein
Debütroman »Woldka und
Oliven« erschienen.

Seine Texte wurden unter
anderemmit dem Rolf-Dieter-
Brinkmann-Stipendium aus-
gezeichnet, in über zehn Spra-
chen von A wie Arabisch bis
U wie Ukrainisch übersetzt,
vertont und verfilmt.

Adrian Kasnitz ist auch
politisch aktiv. Bei der Kom-
munalwahl wurde er in die-
sem Jahr als Vertreter der
Wählergemeinschaft »Deine
Freunde« in die Bezirksver-
tretung Innenstadt der Stadt
Köln gewählt.

Und ganz zum Schluss die-
ses Lyriknachmittags kommt
nochmal ein »alter Bekann-
ter« – dessen Gedichte in der
»Edition parasitenpresse«
von Adrian Kasnitz erschie-
nen sind: Dominik Dombrow-
ski, Hausacher Stadschreiber
2013. Er wurde in Texas gebo-
ren, verbrachte seine Kind-
heit inSüdfrankreichundstu-
dierte nach etlichenOrts- und
Schulwechseln Philosophie,

Komparatistik, Vergleichen-
de Religionswissenschaften
sowie Ältere und Neuere Li-
teraturwissenschaften an der
Bonner Friedrich-Wilhelm-
Universität.

Zuerzeit arbeitet er als
freier Lektor und Autor, un-
terbrochen durch zwischen-
zeitliche Gelegenheitsjobs
wie Nachtschichtleiter bei ei-
nem Reiselogistiker, Ernt-
ehelfer in der Weinlese an
der Ahr, Komparse bei Peter
Greenaway, Florist in einem
Schnäppchenmarkt. Zudem
übersetzt er Lyrik aus dem
Amerikanischen und ist als
Rezensent tätig. »Die unge-
heure Wucht seiner Gedich-
te besteht in der wirklich-
keitsnahen Wahl der Themen
und ihrer erzählenden Spra-
che«, schrieb die Jury, die ihn
für das LeseLenz-Stipendiat
in Hausach im vergangenen
Jahr erwählte. ra

Samstag, 12. Juli, 17 Uhr auf
der Bachterrasse des »Löwen
L’Italiano«, Eintritt fünf Euro

Duo aus Köln beschließt
Stelldichein der Dichter
Hausacher LeseLenz: Autoren und Gäste – Teil 7

Adrian Kas-
nitz lebt als
Schriftsteller
in Köln und ist
Mitherausge-
ber der Editi-
on »parasiten-
presse«.

Dominik Dom-
browski, im
vergangenen
Jahr Hausacher
Stadtschrei-
ber, beschließt
den Lyriknach-
mittag.
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