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[Es gilt das gesprochene Wort!]

Meine Damen und Herren, liebe Vertreter der Medien,
herzlich willkommen zum Pressegespräch des 12. Literaturfestes Niedersachsen!
„Raum“ ist in diesem Jahr unser Thema – ein weiter Begriff, der mannigfaltige
Perspektiven öffnet und insbesondere auch in der Literatur viele Ausdeutungen
ermöglicht.
Eine Ausdeutung betrifft die Literatur selbst, schließlich öffnet das Lesen eines Buches
uns neue Räume und Welten. Zuletzt ging mir das so beim Lesen des Buches unseres
LiteraTourNord-Preisträgers, Tillmann Ramstedt „Morgen mehr“. Mit dem Literaturfest
Niedersachsen werden wir aber nicht nur Fantasie-Räume betreten.
Vielmehr hat unsere Intendantin, Susanne Mamzed, passend zum Festivalthema, viele
interessante Orte aufgetan, die sich auf einmalige Weise mit ihrem Programm verbinden
und eine Vielzahl unterschiedlicher Formate anbieten.
Für die VGH-Stiftung, die das Festival kurz nach ihrer Gründung ins Leben gerufen hat,
passt das Thema „Raum“ natürlich ebenfalls. Schließlich widmen wir uns in unserer
Förderung den vielfältigen Landschafts- und Kulturräumen in unserem Geschäftsgebiet
nahezu tagtäglich. Aus unserer Kenntnis der kulturellen Landschaft entstand auch die
Idee, das Literaturfest Niedersachsen zu gründen.
So gibt es zahlreiche Berührungspunkte und Verknüpfungen zwischen Festival und
Fördertätigkeit der Stiftung. Zum einen sind es Orte, die wir in der Vergangenheit
gefördert haben; z. B. die Museumseisenbahn in Bruchhausen-Vilsen, das
Weltkulturerbe-Bergwerk Rammelsberg oder der Kunstverein in Lingen, um nur einige zu
nennen.
Aber auch Kooperationen erwachsen aus unserer Förderung, beispielsweise mit der
Landeshauptstadt Hannover, mit dem Hermannshof in Springe, mit dem Literarischen
Salon oder mit der Musikhochschule Hannover.
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Eine besondere Kooperation haben wir in diesem Jahr knüpfen können, und zwar mit der
ÜSTRA. Ich begrüße herzlich den Vorstandsvorsitzenden, Herrn André Neiß. Lieber Herr
Neiß, ganz herzlichen Dank für das große Engagement, mit dem Sie gemeinsam unsere
literarische Busfahrt umsetzen.
Ziel des Literaturfestes war und ist es, einen eigenen Akzent in der vielfältigen
Literaturlandschaft zu setzen und diese zu bereichern.
Da das Literaturfest mit einer ganz eigenen Farbe aufwartet, ermöglicht es neue Formen
der Literaturrezeption.
Ein Angebot, das viele unserer örtlichen Mitveranstalter gerne aufgreifen, da es ihnen
ermöglicht, große Namen und interessante Programme in ihr Haus zu holen – eine
besondere Art der Förderung.
Als Themenfestival können wir abwechslungsreiche Programme entwickeln, die sich oft
jenseits der klassischen Autorenlesung bewegen:
•
•
•
•

Programme, die mit hochkarätigen Künstlern aufwarten,
Programme, die mehr sind als die Darbietung der zeitgenössischen Literatur
aktueller Bestseller-Listen,
Programme, die unserem Publikum Literatur früherer Epochen vorstellen oder sie
wieder in Erinnerung rufen,
und nicht zuletzt Programme, die durch die Einheit von Ort und Inhalt einzigartig
sind.

Dieses Konzept findet offensichtlich Anklang, können wir doch – ein wenig stolz – auf
eine Auslastung von gleichbleibend rund 90 % zurückblicken.
Natürlich können 21 Veranstaltungen an 19 Orten mit knapp 60 Beteiligten nicht allein
von Hannover aus organisiert und gesteuert werden. Glücklicherweise haben wir aber
eine gelungene Organisationsstruktur, die dies stützt: Mit den VGH Regionaldirektionen,
den Historischen Landschaften und engagierten Mitveranstaltern haben wir
Multiplikatoren und tatkräftige Partner, die gemeinsam mit uns den Erfolg des Festivals
ermöglichen und es zu einem festen Bestandteil des kulturellen Lebens machen.
Ein Weg, den wir weiter beschreiten wollen, schließlich bildet das Engagement für die
Literatur einen Schwerpunkt unserer Arbeit!
Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich für Ihr reges Interesse an unserem Festival.
Ich freue mich, dass Sie uns – ebenso wie unser langjähriger Partner NDR Kultur – zur
Seite stehen.
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