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Stadtschreiber-Tagebuch (6)

Hausach existiert!

K

atharina J. Ferner lebt
seit dem Leselenz Anfang Juli als LeselenzStipendiatin und Hausacher
Stadtschreiberin im Molerhiisle im Breitenbach. Sie hat
schon während des Leselenzes eine Kolumne geschrieben
und wird nun jeden Mittwoch
die Leser des OFFENBURGER
TAGEBLATTS mit einem Eintrag ins »Stadtschreiber-Tagebuch« an ihrem Leben im Kinzigtal teilhaben lassen:
Also Hausach befindet
sich definitiv nicht in einer
verkehrsberuhigten Zone.
Zuerst die Tunnelsperre,
dann der Schienenersatzverkehr, dann die
Wespenballungszonen. So
ein Schwarzwaldstädtle darf
man nicht unterschätzen.
Meine Freunde können sich
immer noch nicht merken,
wo ich genau bin. Sie glauben
auch, dass ich in einer Hütte
im Wald wohne. Ich bin nicht
einmal sicher, ob mir alle
abnehmen, dass Hausach
wirklich existiert.
Ich kann sie verstehen.
Das ist das Los derer, die in
einer Festpielstadt aufgewachsen sind. Die Relevanz
anderer Städte ist nie ganz
bei uns angekommen. Wir
tragen diese Einstellung mit
lässiger Arroganz. (POSH.)
Dass ich aus Wien komme,
sage ich nur, damit ich nicht
über Mozart oder Jedermann
reden muss oder die Seen
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oder die Alpen. Vermissen
tu ich im Übrigen nur die
Seen, aber daran bin ich
gewohnt, weil ich immer,
wenn Seenwetter wäre,
irgendwo anders am Strand
herumflenze.
In der Hausacher Umgebung hingegen entwickle
ich mich prächtig zur Vorzeigeschwarzwälderin. Den
Abenteuerweg durchklettere
ich unter der veranschlagten
Zeit (Schwarzwald App),
Topinambur trinke ich
mittlerweile nicht mehr nur
als Verdauerle, sondern zum
Genuss, und ich kann die
an der Schwarzwaldbahn
liegenden Orte von Hausach
bis Offenburg in der richtigen Reihenfolge aufsagen.
Meine Freunde glauben,
Topinambur sei eine Art Medizin. Das stimmt vielleicht
sogar. Aber sie behaupten
dasselbe auch von Melissengeist und Salbeilikör und
Zirbenschnaps. Sie wissen
nicht, was ihnen fern des
Schwarzwalds entgeht.
EURE STADTSCHREIBERIN

