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Der Mensch als ,,notorischer Anfanger"
Auftakt der Literaturtage Badenweiler mit Hans-fosef O*heil und seinem Buch,,Ombra - Roman einer Wiedergebutt"

Von Bionco Flier

ß ji" r) i : i',1 u*'$ i i il i,'. Die neunten Baden.
weiler Literaturtäge stehen unter dem
Motto ,,Übel das Anfangen". Ein Neu'
anfang ist auch das Thema des 202 I er
schienenen Buches .ombra - Roman
elner Wiedergeburt' von Hans-Josef

Oftheil. Bei der Auftakweränstaltung
am Donnerstagabend las der renom-
mierte Autor Passagen daraus. Die Vel-
anstaltung im Gartensaal des Kurhau'
ses war ausverkauft. Am heutigen
§amstag und am Sonntag finden weitere
Vemnstaltungen der Literaturtage statt.

,,Wer kennt sie nicht, die Lust eines neues

Anfangs?" Mit diesen Wortefl begrüßte

der Gastgeber der Literaturtage, der be'
kannte Literaturwissenschaftler Rüdiger

Safranski, den Autor und die Gäste. Saf'

ranskl erinnert€ an die ,,lichte ohen Au-
genblicke" historischer Zeitwenden wie
beispielsv/eise den Sturm auf die Ba§tille

oder den Mau€rfall 1989. Die ,elementa-
re Vitalität" des Neuanfang stecke aber
auch in ieder individuellen Biographie.

Zum Auftakt der neunten LitetaturtaBe Badenweilerlas Hans-Josef Ortheil aus seinem Buch,,Ombaa - Roman elner
wiedergeburt", das Erfahrungen einerschweren Krankheit aufgreift' Foro B r\Nca rLlet
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Der Mensch sei ein ,notorischer An-
fänger", so Safranski, und die Literatur
ein ,,Oryan des Anfangenkönnens."
Hans-Josef Ortheil und sein Roman einer
Wiedergeburt seien ein,,Glücksfall" ftir
die Lirerdturrdge. Der Roman sei inspi.
rlert durch eine lebenst edfohliche Herz-
erkmnkung des Autors, der ,,durch
Schreiben ins Leben zufickgetunden"
habe, berichtete Safranski.

Bevor Hals-Josef Ortheil Passagen aus
seinem Roman p*iseltierte, schilderte er
den ßeginn und Verlauf seinei' Krankheit
lmd wie diese zur Inspiratiolr für den Ro.

man geworden war. Eine lebensbedrohli
che Herzinsuffizienz irwang denAutor im
llerbst 201g, sich einer Notoperation zu
rnlcrziehen. Dand(h lager einige Tage im
Koma, was eine ,,unendliche Traumzeit"
auslöste.

Die Tläume drehren slch immer wie
der um seine Kindheit und sein Eltern-
haus. Nach der Entlassung aus der Klinik
kehrte er dorthin zudck, unteüog sich
aber tagsüber eiuer ,,Schulung" in einer
nahegelegenen Rehaklinik, mit allem was
dazugehört, wie Sportpro$amm und Er-
nährungslehre. Die Gespräche mit einer
Psychologin vermilrellen neue lnspiralio-
nen.

Die Romanpassagen, welche die Um-
stände in der Rehaulld die Gespräche mit
der Psychoiogin aufgreit?n, elz?ihlt der
Autor mit hinter$ündigem und anste-

ckendem Humor. l,etztlich läuft alles da-

muf hinaus, dass Ortheil neuen Lebens-

mut iasst und Struklxren aufbaut, um sei'
nen Alltagneu zt1 gestalten. Dass die Psy-

chologin sich Notizen mit einem Bleistift
macht, währcnd det Patient zu diesefil
Zeirpunkt nichl eirrlnal eine qerade Linie
ziehen kant, wird als ,,elemental anre-
gende Schreibsituation " geschildert.

,Verlührerische"
Todesntihe

Zum Neustart ins alltägliche Leben ge-

hören aufmerksames Beobachten der
Umgebungsowle derßesuch einer Bäcke'

rei und elnes Schreibwarengeschäftes,
die auf dem Weg zur Rehaklinik ljegen.

Auch fasst Ofiheil den Eltsch]uss, regel-

mäßig Gymnastik zu nachen und sein al
tes Fahrmd aüs Jugendtagen wieder her
richten zu lassen, um darauf zu radeln.
Mit Wjlz, aber auch mit vielen Anreguo

gen zum Nachdenken bringl. Orlhcjl in

seinen Roman eirl imaginäres ,,Due11"
zwischen seinem Vater und Sigmund
Freud ein. Der Vater, der überhaupt
[ichts von Psychologie hält, versucht, die
Unterhaltung zu dominieren. Kann er
doch für sichverbuchen, den autistischen
Sohn mittels des Schreibenlernens zum
Sprechen gebnchr zu haben. Doch auch
die MuIcr isi bei diesem Cespräch zuge'
gen, sie erinnert daran, dem Sohn einen
nicht weniger wichtigen Sch tt zur Selb-

sNindigwerdun g vermittelt zü haben.
Eine alrschließende KonversaÜon zwi-

schen llans"Josef Oflhei1 und RüdiBer Saf-

ransld brachle rloch einlna] die wichtigs"
t(x1 Stationen auf den Pu[kt, die den Au-
tor zum Weitermachen nach der Erfah

rung von l(rankleit und Nahloderlebnis
irNpiriert haben, Die Todesnähe mit
ihren 'lläumen sei sehr ,,verführerisch"
gewesen, so Ortheil. Doch die Anwesen-
heit vertrauter Menschen an seinem
Krankelbelt habe ihm einen entschei

denden lmpuls zum Weiterleben gege-

ben.
Als Belohnung füi den anhaltenden,

herzli(hen Applaus gahOrth(il noch eine
I-ese^gabe aus seinem neuesten Buch

,,I\4en$chen und Charaktere in meinex
Nähe". Das Porträt der 

"Monologistin"'
war ein weiterer ßeweis dafür, dass Hans-

Jilrge Ortheil nichl nur zum S(hreiben.
sondem allch zu seinem empathischen
Humor zurückgelunden hat.

!-l"f EltdITi.i it rÄd.i [i :t 0 ä ä

Weitere Veranstaltungen im Kurhaus
Badenweiler:
r Samstag, S. Ol<tober, 11 Uhr: Neue

Anfänge in Badenweiler. Lesungen mit
Rolf und I-lannes Langendörfer.
. Samstag, l6 Uhr:.lulia Franck -
Welten a!seinander. Lesung und Ge-

spräch mit Nicola Steiner.
r Samstag, 20 iJhr: Anne Weber - Tal

der Herrlichkelten, Lesurg urid Ge-

spräch mlt Nicola Steiner.
,o Sonntag,9. Oktober,9130 Uhr: Li-

teraturgottesdienst in der Pauluskirche.
i- Sonntag, 1l.15 llhr: Peter Stamm
- Weit über das Länd. Lesung und
Gespräch mi1 Rüdiger Safranski.
lnfcrs unter www.badenweiler-litera-
turtage.de


