
 

Lesung mit Musik 
 

Brigitte Heidebrecht 

Fernreise daheim 
Von Flüchtlingen, Kulturen, Identitäten und 
anderen Ungereimtheiten 
 
Mi. 27.11.2019, 19:00 Uhr 
Schwieberdingen, im Saal der Bruckmühle, 
Vaihinger Str. 23 
Eintritt frei, Spenden willkommen 
 
In Zusammenarbeit mit geflüchteten Musikern. 
Veranstalterin: Integrations- und Flüchtlings-
beauftragte der Gemeinde Schwieberdingen 

 
Inhalt   
"Früher bin ich gern ins Ausland gereist - zum Zweck der Welt-Anschauung. Seit 2015 ist das Aus-
land mit Wucht zu uns ins Inland gekommen. Seit dieser Zeit engagiere ich mich ehrenamtlich in der 
Flüchtlingsarbeit und erlebe nun daheim, was ich früher an fernen Orten erlebte: den staunenden 
Kontakt mit fremder Kultur. Das erlaubt Neugier und Faszination, und liefert ebenso oft Anlass zu 
Befremden und Reibung. Stolpersteine gibt es reichlich. Begriffe, Rollen und Selbstverständlichkeiten 
unterschiedlichster Art purzeln da übereinander. Hier - in meiner eigenen Stadt - habe ich nun viel 
mehr Zeit, das Fremde zu erleben. Kann ich sehr viel näher treten, um zu begreifen. Davon will ich 
kleine Geschichten erzählen…" 

Youtube  Brigitte Heidebrecht liest aus Fernreise daheim     
                   https://www.youtube.com/watch?v=mpJsRZpF1Hk 

Leserstimmen 
 

So manche Stelle hat mich zum Schmunzeln gebracht. Deine Geschichten berühren mich, deine Art 
zu schreiben schafft Nähe. (Gabriele Hüller, Esslingen)  
 

So schön. So wahr. Und manchal so tupfengenau auf den Punkt gebracht, dass mir schier gar die 
Tränen kommen. (Marie-Luise Baumhauer, Potsdam) 
 

Ihr Stil gefällt mir und dass ich so viele Informationen bekomme, von denen ich keine Ahnung hatte. 
(Marte Schorr, Ludwigsburg) 
 

Es deckt sich mit meinen Erfahrungen, ich meine, "meine Jungs" zu hören. Wobei du viel tiefer drin 
bist. (Antje Spielbauer, Rödersheim) 
 

Gleich im Zug habe ich es gelesen, es war der beste Reisebegleiter. Die feine Sprache, die du ge-
funden hast. Die eigene Haltung, die du zur Verfügung stellst. Das Infragestellen und Hinterfragen.  
All das hat mich innerlich in Bewegung gebracht. (Solveig Hornung, München) 

Die Autorin  
Brigitte Heidebrecht publizierte in den 1980er Jahren Lyrik und Prosa und gab zahlreiche Anthologien 
heraus. Zwischen ihren Büchern Lebenszeichen (1980) und Paarweise (1995) lagen 15 Jahre 
schriftstellerischer und verlegerischer Aktivität. In den folgenden 20 Jahren beschäftigte sie sich mit 
anderen Dingen. Seit 2015, dem Jahr der sog. Flüchtlingskrise, schreibt sie wieder. Sie lebt als 
Tanzpädagogin und Beraterin (Mediatorin, Supervisorin und Coach) in Ludwigsburg. 


