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liebte die Literatur, erzählte für sein 
Leben gern und war leidenschaftli-
cher Vorleser. Außerdem schrieb er 
immerzu, setzte sich so mit sich und 
der Welt auseinander und feilte un-
ermüdlich an seiner Sprache.
Entsprechend nahm seine Biblio-
thek Ausmaße an, die das Umziehen 
mit einer immer größer werdenden 
Familie zu einem besonderen Prob-
lem werden ließen. Die notwendig 
hinzu zu mietenden Räumlichkei-
ten brachten ihn schließlich auf die 
Idee, die »Literarischen Soiréen« 
ins Leben zu rufen, um mehr als sei-
ne Frau, seine fünf Kinder und seine 
engsten Freunde an seiner Passion 
teilhaben zu lassen und mit der Li-

teratur in Berührung zu bringen. Über Jahre verfolgte er den Plan, zu jedem ersten 
eines Monats einzuladen und vorzulesen. Mit Lust und Akribie stellte er jeweils ein 
Programm unter einem Thema zusammen, das ihm der Zufall zuspielte. Nach stun-
denlanger Suche und tagelanger Lektüre traf er stets eine abwechslungsreiche Aus-
wahl von Texten, die er hauptsächlich in der eigenen Bibliothek ausfindig machte. 
Die Veranstaltungen entwickelten sich zu wahren Höhepunkten, an deren Vorberei-
tung die gesamte Familie beteiligt war. 
Schicksal und Umstände brachten es schließlich mit sich, dass es den realen Raum 
nicht mehr gab; so entdeckte Manuel für sich den virtuellen und veröffentlichte 
Selbstverfasstes als »Revierflaneur« im Internet. Hier konnte er dem sprachlichen 
Anspruch an sich selbst und seiner rastlosen Neugier auf fast alles gleichzeitig gerecht 
werden, indem er es sich erlaubte, jeden Tag ein neues Thema ins Visier zu nehmen. 
Seine Erinnerungen, seine alltäglichen Beobachtungen, seine Erlebnisse und seine 
Lektüre boten ihm genügend Stoff dazu.
Dies verfolgte er bis zu seinem allzu plötzlichen Tod. 
Ein großer Teil der Bibliothek, die er hinterließ, befindet sich nun hier im Literatur-
haus Oberhausen und in dessen Lager. So kann sie Manuels Idee, andere Menschen 
für die Literatur zu begeistern, lebendig halten.
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