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Der Schopfheimer Dichter 
Wernfried Hübschmann 
stellte seinen Literatur-
abend im Hebelhaus unter 
das Motto: „Das Gedicht 
am Ende des Tunnels“. Bei 
dieser etwas anderen 
Buchvorstellung trug der 
Autor nicht nur einige Ge-
dichte vor, sondern erläu-
terte seine Arbeit und ver-
suchte, dem Publikum sein 
Verständnis von Dichtung 
nahezubringen. 

� Von Jürgen Scharf

Hausen. Ermöglicht hat die-
sen sehr poetischen Abend
im Literaturmuseum die
Hebelstiftung Hausen in der
Reihe „Kultur im Hebel-
haus“, bei der man die Poeto-
logie und das Innenleben
eines Dichters kennenlernen
konnte. Hübschmann hat die-
se besondere Lesung in sie-
ben Stationen eingeteilt, mit
poetischen Kapitel-Über-
schriften wie „Dichten heißt
Träumen“, „Dichten heißt
Wandern“, „Dichten heißt
Sprechen“ und das Publikum
auf eine Reise mitgenommen
in die Welt der Dichtung.

Zuerst erklärte er, was

Dichtung nicht ist. Dichtung
sei kein Luxus, sondern ein
Lebensmittel. Für Hübsch-
mann ist die Sprache der Ge-
dichte nicht die Sprache des
Alltags. Da stehe er, so inter-
pretierte es Reinhard Seiber-
lich von der Stiftung, in tota-
lem Widerspruch etwa zu
Erich Kästner, der seine Ge-
dichte als Gebrauchslyrik ver-
standen wissen wollte, aus
und für den Alltag der Men-
schen.

Was Dichtung ist und sein
will, ebenso wie Dichtung
entsteht, erläuterte Hübsch-
mann anhand seiner eigenen

Schreibarbeit. Viele seiner
Texte würden nachts entste-
hen und er sich am nächsten
Morgen mit dem Entziffern
des Gekritzels auf Zetteln
quälen. Schreiben ist für den
Lyriker, Essayisten, Sach-
buchautor, Rezitator und
Coach der Versuch, etwas
Licht in die Finsternis zubrin-
gen. Das Gedicht sei das
Licht am Ende des Tunnels. 

Im Mittelpunkt des Abends
stand Hübschmanns aktuel-
les Buch „Träume sind Türme
schmelzenden Eises“. Zu-
gleich konnte er die fertigge-
stellte Trilogie der drei Bände

vorstellen, die in relativ kur-
zer Folge erschienen sind:
„Nachrichten aus dem Inne-
ren der Stimme“ (2013),
„Dunkle Flecken auf blauem
Grund“ (2014) und das
Traumbuch (2016). Die neu-
en, teils noch unveröffent-
lichten Gedichte sind schlich-
ter, einfacher, unkomplizier-
ter, weniger abstrakt, son-
dern mehr konkret-bildhaft.
Geblieben ist die Klangquali-
tät der Worte. Es ist die Spra-
che der Lyrik als Gegenspra-
che zur banalen Informa-
tions- und Alltagssprache,
neuerdings mit Reim und

Grundmetrum und sogar in
der strengen Form des
Shakespeare`schen Sonetts. 

Hübschmanns neue Ge-
dichte sind überaus poetisch
und seine Gedankengänge er-
schließen sich dem Leser
sehr gut. Zur Auflockerung
hat der philosophisch versier-
te Dichter einige feuilletonis-
tische Zwischentexte in die
Autorenlesung eingescho-
ben. Das half der kleinen, in-
teressierten Gruppe der Zu-
hörer, intensiv mitzudenken -
schließlich sind Gedichte kei-
ne leichte Kost.

Nach Fertigstellung der Tri-
logie arbeitet Wernfried
Hübschmann an Wiesental-
gedichten, zu denen sein
Freund und Nachbar Konrad
Grund einige Fotos beige-
steuert hat und die von Mar-
kus Manfred Jung lektoriert
werden.

Seiberlich meinte abschlie-
ßend, dass Hübschmann die
Zuhörer an Gedanken teil-
nehmen ließ, die man norma-
lerweise nicht zu denken wa-
ge. Nach dieser Lesung wür-
de man auf viele Dinge ge-
nauer achten und
hinschauen.

Die Lesung wird am Sonn-
tag, 17. Juli, um 11 Uhr in
Hannas Kulturcafé in Schopf-
heim wiederholt, dann mit
Musik. 

Reise in die Welt der Dichtung
Literaturabend | Wernfried Hübschmann gibt im Hebelhaus Einblicke in das Innenleben eines Dichters

Kleines Wiesental-Wieslet
(was). Ausgelassene Stim-
mung und jede Menge be-
geisterter Fans waren das Er-
gebnis des vierten Datscha
Open Air, das vergangenen
Samstag in einem privaten
Waldstück bei Wieslet statt-
fand. Bis weit in die Nacht
feierten die Musik-Fans dabei

– trotz parallel stattfindenden
EM-Spiels – die beiden Bands
„XII Gallon Overdose“ aus
der Schweiz und „Dynamite“
aus Schweden. Während „XII
Gallon Overdose“ vor allem
durch ihre energiegeladenen
Songs und die spektakulären
Stunts von Sänger „Z“ auffie-
len, begeisterte „Dynamite“

mit harten Riffs und kraftvol-
lem Gesang. 

„Wir haben beide Bands
vorher schon live erlebt“, er-
zählte Jörg Metzger, Vorsit-
zender des Vereins Datscha
Rockhouse. Dieser hatte sich
vor vier Jahren extra für die
Veranstaltung gegründet. Mit
den Vorbereitungen für das

besondere Musikerlebnis
wurde vor zwei Wochen be-
gonnen. „Wir haben einen
wunderbaren Rückhalt im
Dorf“, freute sich Metzger
und dankte allen Helfern, die
die Veranstaltung möglich ge-
macht haben (einen weiteren
Bericht gibt es in unserem Ju-
gendmagazin Spunk).

Powerbands rocken Datscha
Open Air | „XII Gallon Overdose“ und „Dynamite“ überzeugen in Wieslet 
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Die Band „Dynamite“ sorgte für krachende Rockklänge.
Foto: Silvia Waßmer

Kleines Wiesental-Neuen-
weg. In Zusammenarbeit mit
den Gruppen und Vereinen,
die das Rathaus nutzen, fin-
det am Sonntag, 10. Juli, von
11 Uhr an der erste Rathaus-
hock in Neuenweg statt.
Beim Rathaus gibt es eine
Postkartenausstellung und
Musik, es kann Boule gespielt
werden und für das leibliche
Wohl wird gesorgt. Wenn es
regnet, wird ein Zelt aufge-
stellt. Ein Teil des Erlöses ist
für den Wiederaufbau der
Mättlehütte bestimmt.

Premiere für 
Rathaushock

Hasel. Der Gesangverein lädt
zu einem Konzert in der Pe-
terskirche am Samstag, 9. Ju-
li, um 19 Uhr ein. Geboten
wird klassische bis moderne
Musik für alle Gemütslagen.
Zudem wird auch eine Abtei-
lung des ehemaligen Männer-
chors auftreten. Im Anschluss
an das Konzert, gegen 19.45
Uhr, sind die Gäste zu einem
Hock auf dem Dorfplatz ein-
geladen. Für Speis und Trank
wird gesorgt. 

Kirchenkonzert

Hasel. Am heutigen Donners-
tag um 12 Uhr findet das
Sommerfest des Rentnertreffs
im Dreschschopf statt. 

Rentnertreff

� Kurz notiert


