
W
ir haben uns lange 
nicht gesehen. 
Mich erwarten 

Freunde, ich erwarte Um-
armungen (und das immer 
noch unter Vorbehalt). Ich 
habe den Schwarzwald ver-
misst, den Wald, die Höhen, 
die Menschen. Ich freue 
mich darauf, nun endlich 
meine Abschiedslesung 
vollführen zu können. Ich 
freue mich darauf, dass 
Thusjantan Manoharan 
endlich ausgestellt wird; 
mein Bruder, der 2020 eine 
Woche lang in Hausach an 
Kunstwerken arbeitete. 

Ich werde grinsen, Witze 
erneut erzählen und einige 
Weißt-du-Noch hören – und 
freue mich drauf. Ich kehre 
in Hausach ein und weiß, 
wo ich bin. Ich bemerke die 
Veränderungen des letzten 
Jahres und freue mich 
darauf, bekannte Gesichter 
wiederzusehen.

Leselenz. Dieses Festi-
val ist zu einer festen Säule 
der deutschsprachigen 
Literaturszene geworden. 
Aber es ist noch mehr 
als sein bloßer Anschein. 
Es ist die Möglichkeit, 
Literat*innen und ihr 
Arbeiten zu erleben, ins 
Gespräch zu kommen, sich 
(selbst) kennenzulernen. So 
kehre ich heim als erneuter 
Gast. 

Ich werde Literatur 
erleben und Literatur 
verbreiten, versprochen. 
Morgen, Sonntag, findet in 
der Stadthalle Hausach ab 

16 Uhr eine Veranstaltung 
mit internationalen 
Dichter*innen, Thusjanthan 
Manoharan und mir statt. 
Gedichte und Gemälde, die 
in Hausach erarbeitet und 
überarbeitet worden sind. 
Ich würde mich freuen, Sie 
dort zu sehen oder auch 
kennenzulernen.

Ich habe vielleicht nur 
drei Monate in Hausach 
gelebt, aber ich finde 
diesen Ort nun immer 
auf der Landkarte. Ich 
habe manchmal Lust auf 
Speisen, Wein und Eis 
aus Hausach. Ich kehre 
heim in eine Stadt, die nie 
meine Heimat war, und 
doch ist die Vertrautheit so 
groß gewachsen. Ich war 
Stadtschreiber, ich habe 
Kolumnen geschrieben, 
habe Anekdoten mitbe-
kommen und Menschen 
kennengelernt.

Wie man nach einem 
Jahr an einen Ort zurück-
kehrt, der einen geprägt 
hat? Mit offenem Geist, 
offenen Armen und einigen 
Gedichten. Ich kann nicht 
anders.
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