
Der 27. Hausacher Stadt-
schreiber und Gisela-
Scherer-Stipendiat ist 
vor der Fasent im Mole-
rhiisle eingezogen. Er 
wird dort bis Mitte Mai 
bleiben und die Tradition 
des Stadtschreiber-Tage-
buchs für die Leser des 
OFFENBURGER TAGEBLATTS 
fortführen. 

VON CLAUDIA RAMSTEINER

Hausach. Mit einem Wort 
beschreibt Timo Brandt seinen 
ersten Eindruck von Hausach: 
»Geborgenheit«. Er ist in Düs-
seldorf geboren und in Ham-
burg aufgewachsen, seit sei-
nem Studium lebt er in Wien. 
Da er aber oft seine beiden 
Großeltern in dörflichen Re-
gionen besucht hatte, ist ihm 
dieses nicht ganz fremd. »Er-
staunlicherweise stellte sich 
hier in Hausach gleich das ein, 
was ich mit meinen Großeltern 
verbinde: Geborgenheit und 
frei atmen zu können«, sagt er.

»Beschaulich und übersicht-
lich« habe er Hausach zunächst 
erlebt, als er im vergangenen 
Sommer zur Begrüßung der 
neuen Stadtschreiber zum Hau-
sacher Leselenz gekommen ist. 
Er habe zwar von José Oliver ge-
hört, dass die Stadt ihren Lese-
lenz mag – aber dass die Hausa-
cher »so geschlossen dahinter 
stehen«, das habe ihn schon sehr 
beeindruckt: »Das muss man 
mit einem literarischen Event 
erst einmal schaffen.«

Für dieses dreimonatige Sti-
pendiat habe ihn animiert, 
was wohl jeder erhofft, der sich 
auf so etwas bewirbt: »Man be-
kommt einen neuen Fokus, ist 
in einer neuen Umgebung mit 
dem Gefühl, nicht so viel Ballast 
mit sich herumzuschleppen.« Er 
wollte bewusst an einen kleine-
ren Ort, und da gebe es nicht so 
viele, die ein Literaturstipendiat 
anbieten, »und schon gar nicht, 
wo so viel Professionalität da-
hinter steckt wie in Hausach«, 
sagt Timo Brandt bei einer Tas-
se grünem Tee im »Marktcafé«.

Unverzeihliches »E«

Der grüne Tee kommt übri-
gens auch in dem literarischen 
Fragebogen vor, den jeder Be-
werber um ein Stipendiat in 
Hausach ausfüllen muss und den 
Timo Brandt sehr lustig fand. 
Die Frage, welchem Buchstaben 
er nicht verzeihen könne, habe 
eine heftige Debatte im Freun-
deskreis ausgelöst. Für ihn ist es 
das »E« – wegen der großen Ab-
hängigkeit. Das E werde in der 
deutschen Sprache zu 24 Prozent 
aller Buchstaben verwendet. 

Seit fünf Jahren lebt Timo 
Brandt in Wien. Die Stadt ge-
fällt ihm, es seien dort auch 
viele soziale Kontakte gewach-
sen. Er habe das Glück, als 
»erwünschter Ausländer« zu 

gelten. Die Gefahr des Rechts-
rucks in Österreich habe der 
Schriftsteller Michael Köhl-
meier in seiner Rede zum Ho-
locaust-Gedenken sehr gut zu-
sammengefasst: »Zum großen 
Bösen kamen die Menschen nie 
mit einem Schritt, sondern mit 
vielen kleinen.« 

Und nun ist Timo Brandt in 
Hausach und hat sich für die 
drei Monate »vermutlich viel 
zu viel vorgenommen«. Der 
27-Jährige hat gerade seinen 
ersten Roman begonnen, »mit 
großer Ehrfurcht, weil ich bis-
her nur lyrische und essayis-
tische Erfahrung habe«. Und 
sein Koffer war voller Notizbü-
cher, die er im vergangenen hal-
ben Jahr hauptsächlich mit Ge-
dichten zugeschrieben hat. Die 
will er im Molerhiisle abtippen 
und »schauen, was noch taugt«. 

Im Gepäck war aber auch ein 
Reiseführer Schwarzwald, den 
ihm sein Vater zum Geburtstag 
geschenkt hatte. Spazierend will 
er hier die Gegend erkunden 
und »schauen, was es so gibt«. 
Timo Brandt hält sich nicht für 
sehr wanderfest und weiß auch 
nicht so genau, ab welcher Stei-
gung das Spazieren aufhört und 
das Wandern beginnt.

Seinen Arbeitstag beginnt er 
– und das werde auch in Hausach
so sein – zunächst mit  Aufträ-
gen wie Rezensionen, dann mit 
dem Schreiben an eigenen Tex-
ten, und später am Tag mit Le-
sen: »Jeden Tag ein wenig Lyrik 
und dazu alles, was mich inte-
ressiert«. Bei Romanen habe 
er meistens Phasen – mal Kri-
mis, mal Science-Fiction, der-
zeit liest er gern Romane, in de-
nen es um Menschen mit einer 
Sprung in der Biografie geht wie 
etwa von Paul Auster. Seine Fa-
cebook-Freunde können übri-
gens mit seinem täglichen »Le-
se-Fundstück« ein Stück weit 
an seiner Literaturleidenschaft 
teilhaben.

Mit Grippe begonnen

Das Schnurren habe Timo 
Brandt leider verpasst – weil er  
sich in Hausach gleich mal eine 
Grippe einfing. Wenn er wieder 
gesund ist, will er aber auf jeden 
Fall von der Hausacher Fasent 
noch etwas mitbekommen. Den 
Dialekt könne er gut verstehen, 
»ich habe schon schlimmere er-
lebt«. Allerdings sei er jemand, 
der auch im gesunden Zustand 
mit seinen Kräften haushalten 
müsse. Eine siebenstündige El-

femess ist da vermutlich nur in 
Teilen verträglich.

Timo Brandt wird für die Leser des 
OFFENBURGER TAGEBLATTS das Stadt-
schreiber-Tagebuch fortführen, das 
immer mittwochs erscheinen wird.

Stadt vermittelt Geborgenheit
Timo Brandt aus Wien ist für drei Monate Hausacher Stadtschreiber und Gisela-Scherer-Stipendiat

Der Bücherumschlag an solchen Buchtauschschränken wie in Hausach vor der Mediathek faszi-
niert den Hausacher Stadtschreiber Timo Brandt. Den Lesehunger der Bevölkerung kann er aber 
gut nachvollziehen als einer »für den das Lesen zum Leben gehört«. Foto: Claudia Ramsteiner

Timo Brandt
wurde1992 in Düssel-
dorf geboren und wuchs 
in Hamburg auf. Ab 2014 
Studium am Institut für 
Sprachkunst an der Uni-
versität für angewandte 
Kunst Wien. Von 2015-
2018 Mitherausgeber 
der Jenny-Literaturzeit-
schrift. Seit 2016 Rezen-
sent für die Onlineme-
dien fixpoetry.com und 
signaturen-magazin.de, 
sowie für die Print-Medi-
en Zwischenwelt, Kolik 
und Literatur und Kritik. 
Gerade kam sein zweiter 
Gedichtband heraus »Ab 
hier nur Schriften«. Von 
Mitte Februar bis Mitte 
Mai ist er Gisela-Scherer-
Stipendiat in Hausach.
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