
Von großen utopischen Potenziaten
ln ihrem zehnten lahr widmen sich die Badenweiler Literaturtage dem Anfangen

Manchmal machen einem Schriftsteller
das Leben leicht. So konnte sich Rüdiger
Safranski freuen, a1s er vom neuen Buch
von Hanns-Josef Ortheil hörte: ,OMBRA
- Roman einer Wiedergeburt". Ein Ce-
rchenk, denn nicht lange davor hatte Saf'
ranski mit seinem Team das Motto der
kommend€n Literaturtage in Badenwei
ier festgelegl ,,Über das Anfangen". Und
nehr Neuanjang als Wiedergeburt geht
(aum. Ortheil dafnun auch am Donneß.
xg, 6. Oktober, das kompakte und emeut
rochkarätig besetzte Festival mit der
102 1 erschienenen Verarbeitung seiner
rchweren Herzoperatr'on und ihren kör-
)erllchen und psychischen Folgen eröff-
ren.

An vier Tagen geht es im Cartensaal d€s
(urhauses lIm diesen,urlitera.dschen
irieb" des Anfangens, beginne dochjedes
lrrihlen als Voastellen eines anderen Le-

rcns wie ein Schöpfungsakt, ,,Unsere Ta'
ente, anfänglich zu sein ünd Anfünger zu
ein, kommen hier besondeß zum Tra-

Bn. Und im Anfang steckt eln großes uto-

pisches Potenzia]", das es zu entdecken
gilt, erklärt der Phtlosoph, der im Jahr
2008 nach Badenwellerzogund das Lese-
festinitiierte.

Inzwlschen gehen die Literaturtage in
ihr zehntesjahr Und noch immer werden
sie ehrenamtlich vom Ehepaar SaJranski
ünd einem Teäm von acht bis zehn Perso-
nen gestemmt. Die erste Auflage mit dem
Thema 

"Heilkraft 
der Literatur' lehnte

sich 2012 noch an die HeilveNprechen
des Kuorts an, die Verbindung zum The'
ma war allerdings recht locker, meint Saf-

mnski im Rückbllck.
Da die Literaturtage sich nicht haupt-

sächlich an Neueßcheinungen orientle'
ren wollen, kann so auch ein Buch zum
Abschluss am Sonntag, q. Oktober, I 1 .l 5
Uht aufs Podium, das die ldee des An'
fangs must€rgültig erftillt Peter Starnms
Roman ,,Weit über das Land" (20 I 6) üb€r
eineo Mann, der am Abend durch sein
Gartentor schrcitet und nicht mehr zu ge-

hen aufhört, angeffieben von einem un-
erklhlichen Impuls - etwas zu b€gimen,

was außerhalb seines bisherigen Lebens
liegt.

Ebenso augenfä.llig ist der Bezug bei Ju'
dith Hermanns,,Daheim" - die Geschich-
te einer Fmu, die ihr altes Leben hinter
sich lässt und nun ve$ucht, an der Küste
neue Wuzeln zu schlagen. Es geht um Er
innemn& Widerstandskmft und dte
Schnittstelle zwischen dem abg€broche-
nen und dem noch nicht festgelegten neu-
en Leben [7.10., 20 Uhr). In Anne We-
beß 

"Tal 
del Herlichkelten" ve*indert

,,ein Kuss eiII ganzes Leben",wie Safrans-
ki sagt. 

"Er 
kommt aus der Unsichtbar-

keit, setzt aber in seiner Grcnzüber
schreitung eine ungeheure Zäsur.' Vor
ihrer l.esung arn B. I 0. , 2 0 Uhr, stellr Julia
Franck ihr ßuch ,,Welten auseioander"
(l 6 Uhr) ilber eine Jugend zwischen Ost
undWestvoller Brüche vor. ,,Eine zerstü'
ckelte Biogmphie, die in stets neu€n
Konstellaüon zu Neuanlängen zwingt',
sagt Safranski.

Da sich die Literaturtage fast zur Gäinze

aus Eintrittsgeldem und Sponsoring fi-

nanzieren, ist das Team frei von kultur-
politischen Zwängen und eben auch so

frei, eine Lesung yon 2021 noch einmal
aufzugreifen, freilich in ergänzter Fom:
Der ehemalige Pfarrer Rolf Langendörfer
(,Ein wandelndes l,exikon des Badenwei
ler Gelsteslebens") blickt mit seinem
Sohn Hannes aül all die Berühmtheiten,
die ei[en Bezug zu Badenweiler hatten,
von Nietzsche, Tschechow, Crane und
Heidegger bis zu Schickele und Woh-
maflL ,Ein Uterarischer Führer durch

Weltliteratur in Badenweiler", wie Saf-

ranski sagt (8.10., ll Uhr). Außerdem
häilt langendörfer am Sonntag um 9.30
Uhr einen , Literaturgottesdienst". Noch
so eine Freiheit, die sich das Teäm gerne
nimmt. Rend Zippe en

Über das Anfangen: Bädenweiler Lite-

raturtage 6.-9. Oktober, Gartensaal des

Kurhauses, Schlossplatz 2, Badenweiler.

Karten: www.bz-ticket.de oder unter

70761/4968888.

Judith Hermann kommt nach Badonw€llel
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