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täten hinzugekommen ist – ein Wunsch, dem wir mit dem
jetzt vorliegenden neuen Magazin nur allzu gerne nachkommen. Mit Berichten aus der Literaturszene selbst, mit
externen Stimmen von Förderern und Kulturjournalisten
und mit vielschichtigen Impressionen in Form kurzweiliger Portraits und großzügiger Fotostrecken von exemplarischen Veranstaltungen und Orten zeichnen wir darin
erneut ein aktuelles Bild des bunten literarischen Lebens
in Westfalen und Lippe, und stellen heraus, was dieses so
l(i)ebenswert macht. Zugleich informieren wir aber auch
über geplante Vorhaben der verschiedenen Akteure und
ihre über die Gegenwart hinausreichenden Wünsche und
Träume für die Zukunft. Und das ist wichtig! Denn eines
sollten wir definitiv nicht tun: uns auf unseren Lorbeeren
ausruhen.

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
kaum zu glauben, dass es schon zehn Jahre her ist, dass
das Netzwerkprojekt literaturland westfalen gegründet
wurde. Genauso wenig, dass das erste Magazin über seine
Aufgaben, Maßnahmen und Arbeit bereits 2014 erschienen ist. Als wir dieses seinerzeit im Auftrag des Netzwerks
herausgaben, war es uns ein Anliegen, zusätzlich zu den
regelmäßig geleisteten Marketingaktivitäten mit einem
ansprechend gestalteten und hochkarätig produzierten
Heft auch eine Bestandsaufnahme des literarischen Lebens in Westfalen und Lippe vorzulegen, die über das tagesaktuelle Geschehen hinausweist.
Zum Zeitpunkt seines Erscheinens war das Projekt noch
sehr jung und immer noch im Aufbau begriffen, weshalb
das damalige Magazin nicht zuletzt auch an weitere mögliche Partner innerhalb der Literaturszene Westfalens gerichtet war, um diese davon zu überzeugen, dass es sich
lohnt, individuelle Stärken gemeinsam zu bündeln – trotz
des Mehraufwands, den das für alle beteiligten Einrichtungen und Initiativen zunächst einmal bedeutet. Zugleich
verstand es sich als eine Rückschau auf das große Jahresfestival, mit dem das literaturland westfalen im Zeitraum
2012/13 zum ersten Mal auch als Veranstaltergemeinschaft
sichtbar wurde und das zum Zeitpunkt seines Erscheinens
gerade sehr erfolgreich beendet worden war.
Dieser Erfolgsgeschichte hat das Netzwerk mittlerweile viele weitere Kapitel hinzugefügt! Heutzutage braucht man keinem Kulturinteressierten in der Großregion mehr zu erzäh-
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len, was das literaturland westfalen ist. Ebenso wenig muss
man literarischen Akteuren in Westfalen noch erklären, warum sie sich an dem Projekt beteiligen sollten. Die Dachmarke
[lila we:] besitzt inzwischen einen hohen Bekanntheitsgrad
sowie eine große Anziehungskraft und wird von zahlreichen
Veranstaltern wie selbstverständlich genutzt. Das Projekt
selbst ist zum Modell für die Gründungen weiterer literarischer Netzwerke an Ruhr und Rhein avanciert und gilt auch
weit darüber hinaus als vorbildlich. Eugen Gerritz, der ehemalige kulturpolitische Sprecher einer großen Landtagsfraktion, staunte schon vor Jahren über die Kreativität und das
Engagement der literarischen Akteure Westfalens und ließ
seine Bewunderung in ein ungewöhnliches Lob einfließen.
Der überzeugte Rheinländer schrieb uns damals: „Ihr Westfalen meint immer, wenn man mit Ideen kommt: Nee, ja, mal
sehen, ach nee ... Aber wenn ihr‘s dann macht, dann richtig!”
Auf all das können das Netzwerk und seine Unterstützer
stolz sein, zumal sich seitdem so viel getan hat. Aber auch
wir, als Westfälisches Literaturbüro, freuen uns über die
Erfolge, da unsere, für das Netzwerk arbeitende Institution
zwar nicht allein, doch durchaus maßgeblich – konzeptionell, arbeitstechnisch und nicht zu vergessen finanziell –
an der Umsetzung des Projekts beteiligt war und ist.
Auch das erste Magazin ist sehr gut angekommen, weshalb
schon seit einiger Zeit der Ruf laut wurde, einen Nachfolger
herauszugeben und darin vor allem das herauszustellen,
was in den letzten Jahren an neuen Akzenten und Aktivi-

Hatte das erste Magazin also überwiegend einen rückblickenden Charakter, so richten wir auf den folgenden Seiten vor allem den Blick nach vorn. Dass das so ganz ohne
Rekapitulation des bereits beschrittenen Wegs nicht funktioniert, liegt in der Natur der Sache und entspricht auch
dem Geist, in dem das Netzwerk literaturland westfalen
von jeher gehandelt hat: nämlich aufbauend auf dem Bestehenden und bereits Erreichten, seine Grundanliegen
der Vernetzung und Bewerbung der hiesigen Literaturlandschaft beständig voranzutreiben und sich zugleich
neuen Entwicklungen nicht zu verschließen – im Gegenteil sie als Möglichkeiten zu nutzen, indem es auch auf
neue Themen und gesellschaftliche Trends mit innovativen Formaten und kreativen Ideen reagiert. Das schlägt
sich nicht zuletzt auch in den vom Netzwerk ausgerichteten Nachfolgefestivals eindrucksvoll nieder, über die wir
im Folgenden selbstverständlich ebenfalls informieren.
Nun nützen alles Engagement und jeder Drang nach Verstetigung und Weiterentwicklung aber nichts, wenn es an
Mitteln fehlt, diese umzusetzen. Und so hätte der Weg des
literaturland westfalen ein wesentlich steinigerer, ja, gar
eine Sackgasse werden können, hätte es nicht durchgängig Unterstützer und Förderer am Wegesrand gegeben,
die ihn geebnet und weiter in Richtung Zukunft ausgebaut
haben. Ihnen allen gilt großer Dank!
Herauszuheben ist dabei vor allem das große Engagement
des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe, der gemeinsam
mit dem Projekt „Kultur in Westfalen“ die Gründung eines
Literaturnetzwerks in Westfalen von Beginn an als sinnvoll
erachtet, unterstützt und begleitet sowie durch seine Kulturstiftung großzügig gefördert hat. Ohne den Landschaftsverband und seine Kulturstiftung wäre das literaturland
westfalen nicht das geworden, was es heute ist. Dass das
Netzwerk der literarischen Akteure Westfalens voller Zuversicht auch weiter in die Zukunft blicken kann, verdankt
sich außerdem dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, das seine Aktivitäten ebenfalls schon seit längerem unterstützt und gerade in
jüngster Zeit ebenso eine verlässliche langfristige Planung
und Weiterentwicklung ermöglicht hat. Danke!

Dr. Herbert Knorr lebt in Gelsenkirchen. Der
Bankkaufmann, prom. Literaturwissenschaftler und Autor leitete von 1994 bis Ende April
2020 das Westfälische Literaturbüro. Bis dahin
war er auch der erste Intendant des literaturland westfalen, dessen Konzept er entwickelt
hatte. Er war Ideengeber von „Mord am Hellweg“, des größten internationalen Krimifestivals, für das er weiterhin in der Festivalleitung
tätig ist. Zahlreiche publizistische Arbeiten.
Für sein Engagement wurde er mit dem Literaturtaler des Literaturrats NRW und dem Ehrenglauser des Syndikats e. V. ausgezeichnet.
www.herbert-knorr.de

Heiner Remmert lebt in Dortmund. Nach Tätigkeiten als wissenschaftlicher Mitarbeiter
an der Freien Universität Berlin und als Dramaturg beim Theater- und Performancekollektiv lunatiks kam der Literatur- und Kulturwissenschaftler 2011 als Projektmanager für das
literaturland westfalen zum Westfälischen
Literaturbüro. Seit 2019 war er zudem dessen
stellvertretender Leiter. Im Mai 2020 übernahm er von Dr. Herbert Knorr die Leitung des
Büros und damit auch die Intendanz für das
Netzwerkprojekt.

Und natürlich muss ein abschließendes ganz großes Dankeschön weiterhin all denjenigen ausgesprochen werden,
die den Erfolg des Netzwerks literaturland westfalen an
allererster Stelle zu verantworten haben: den zahlreichen
hochengagierten und höchstkreativen Netzwerkpartnern,
mit denen zusammenzuarbeiten und sich austauschen zu
dürfen für uns als federführende Einrichtung über all die
Jahre stets ein großes Privileg und Vergnügen gewesen
ist. Vor allem Euch und Ihnen ist es zu verdanken, dass wir
heute selbstbewusst und optimistisch sagen können:
Westfalen ist lila – auch in Zukunft!

Dr. Herbert Knorr
Intendant literaturland westfalen und
Leiter des Westfälischen Literaturbüros in Unna e. V. (bis April 2020)

Heiner Remmert M. A.
Intendant literaturland westfalen und
Leiter des Westfälischen Literaturbüros in Unna e. V. (seit Mai 2020)
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Gemeinsam stärker
durch Vernetzung
Die Bedeutung von Netzwerken für die
Literaturszene und die Literaturförderung
des Landes Nordrhein-Westfalen
von Isabel Pfeiffer-Poensgen

Was hat Literatur mit Vernetzung zu tun? In gewisser Weise gibt es zwischen beiden eine natürliche Affinität: „Text“,
der zentrale Gegenstand aller Literatur, bezeichnet ja im
Wortsinn nichts Anderes als „etwas Gewebtes“. Wir können Literatur in diesem Sinne metaphorisch als ein Netzwerk begreifen. Literatur ist eine kunstvolle Verknüpfung
von Wörtern und Gedanken, ein Stoff, in dem Wahrheit und
Fiktion miteinander verwoben sind und der von einem roten Faden zusammengehalten wird. Daneben spielt Vernetzung in der Organisation des „Literaturbetriebs“ eine
wichtige Rolle – und damit auch für die Literaturförderung
des Landes Nordrhein-Westfalen. Ausbau, Pflege und Vernetzung der reichen Literaturszene in NRW sind dabei die
übergeordneten Ziele der Landesförderung.
Wichtige Vernetzungspunkte in der Literaturlandschaft
Nordrhein-Westfalens sind seit den 1980er Jahren die fünf
regional verankerten Literaturbüros in Düsseldorf, Unna,
Gladbeck, Detmold und Bonn. Als zentrale Ansprechpartner
für die Förderung bilden sie zusammen mit Einrichtungen
wie dem Literaturhaus Köln, dem Europäischen ÜbersetzerKollegium und dem Center for Literature auf Burg Hülshoff
das institutionelle Gerüst der Literaturszene. Die Literaturbüros beraten Autorinnen und Autoren, organisieren
Lesungen und andere Literaturveranstaltungen und führen
Projekte wie literarische Weiterbildungsmaßnahmen und
Kinder- und Jugendbuchwochen durch. Von der Landesregierung werden sie durch eine verlässliche Förderung bei
der Erfüllung ihrer wichtigen Aufgaben unterstützt.

gemeinsamen Marketing und durch gemeinsam entwickelte Veranstaltungen wird Westfalen als attraktive Literaturregion noch stärker wahrgenommen. Zugleich sind neue
Kooperationen unter den Beteiligten entstanden und neue
Ideen für gemeinsame Projekte.

„Die Menschen sind es gewohnt, Informationen
übersichtlich präsentiert zu bekommen.“
Als Teil der Stärkungsinitiative der Landesregierung für die
Kultur in Nordrhein-Westfalen, die mit neuen Fördermaßnahmen und einer schrittweisen Anhebung des Kulturetats
um 50 Prozent verbunden ist, wollen wir diesen Effekt nun
landesweit wirksam machen und so neue Entwicklungsperspektiven eröffnen: Das Netzwerk literaturland westfalen
soll ausgebaut werden und zusätzlich sollen zwei weitere,
an die Literaturbüros im Rheinland und Ruhrgebiet angegliederte Netzwerke bei Gründung und Aufbau unterstützt werden. Damit leisten wir einen Beitrag zu noch besserer Sichtbarkeit der Literaturszene in ganz Nordrhein-Westfalen.

„Ausbau, Pflege und Vernetzung der Literaturszene in NRW sind die übergeordneten Ziele der
Landesförderung.“
Gegenwärtig stellen sich jedoch auch in der Kultur neue Anforderungen an das, was Vernetzung leisten soll. Die Menschen sind es mittlerweile gewohnt, Informationen schnell,
kompakt und übersichtlich präsentiert zu bekommen.
Gleichzeitig sind sie mobiler geworden und interessieren
sich stärker auch für Angebote jenseits ihres Wohnorts.
Die nordrhein-westfälischen Kultureinrichtungen haben
darauf mit einer stärkeren kommunikativen Vernetzung
reagiert. Zusätzlich haben sich etwa bei den Theatern und
Museen auch kulturelle Dachmarken gebildet, unter denen
sich die beteiligten Einrichtungen erfolgreich gemeinsam
präsentieren.
Mit dem vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe initiierten sowie vom Westfälischen Literaturbüro in Unna
begründeten und federführend organisierten Netzwerk
literaturland westfalen gibt es im westfälischen Teil von
NRW bereits seit 2011 einen solchen Zusammenschluss
der Literaturakteure – und dieser hat schnell Früchte getragen. Durch den regelmäßigen persönlichen Austausch, die
Gründung der Dachmarke [lila we:] für die Nutzung beim

Isabel Pfeiffer-Poensgen, geboren 1954 in
Aachen, ist Volljuristin. Seit 1983 ist sie in der
Kultur- und Wissenschaftsverwaltung tätig,
unter anderem als Kanzlerin der Hochschule
für Musik in Köln, als Beigeordnete für Kultur
und Soziales der Stadt Aachen und als Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder
in Berlin. Am 30. Juni 2017 ist Isabel PfeifferPoensgen zur Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen
ernannt worden.
Foto: Bettina Engel-Albustin
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betexterin, Redenschreiberin. Sie hat mit Sprache gearbeitet, aber nicht künstlerisch. „Die Geschichten kamen
angeflogen, und ich habe sie aufgeschrieben“, erzählt sie.
„Ich kannte die Literaturszene gar nicht und fühlte mich
nicht als Teil davon. Ich fühlte mich als Dienstleisterin
und nicht als Autorin.“ Die Wende kam in einem Seminar
in Straelen, von dem sie nicht mehr so genau weiß, wer
das eigentlich organisiert hat. „Da ging mir ein Kronleuchter nach dem anderen auf. Ich war Lehrerin, das heißt,
ich kann mit Kindern umgehen. Eine Werbetexterin kann
Überschriften, eine Redenschreiberin kann Aufträge erfüllen.“ Plötzlich wurde ihr bewusst, wie viele Qualifikationen sie für ein Leben als Autorin hatte. Das schuf Selbstbewusstsein.

„Mir wurde gesagt: Da, wo du herkommst, kann
man nicht schreiben.“

		

Für eine rege Literaturszene sind
			
verschiedene Formen der Förderung
				
und Aufmerksamkeit wichtig. Was benötigen
					
Autorinnen und Autoren aus Westfalen, um hier gut
				
arbeiten und auch in Zukunft produktiv wirken zu können?

Gleich zu Beginn des Gesprächs intonieren die drei ein
Loblied auf die Basisarbeit. Auf die Literaturkurse und
Schreibwerkstätten der Volkshochschulen. Und auf den
„Werkkreis Literatur der Arbeitswelt“. „Viele wären nicht
hinter dem Ofen weggekommen, wenn es diese Einrichtungen nicht gegeben hätte“, sagt Thorsten Trelenberg.
Der 56-Jährige war von Beruf Feuerwehrmann und stammt
aus einer – wie man heute sagen würde – „bildungsfernen
Schicht“. In seinem Umfeld wusste niemand, dass es eine
Stadtbücherei gab, in der man sich Bücher ausleihen konnte. „Mir wurde gesagt: Da, wo du herkommst, kann man
nicht schreiben“, erzählt Trelenberg. Es war ein langer
Weg zu der Erkenntnis: „Ich bin wer, der schreibt.“ Heute
ist er als „Flusspoet“ bekannt, als Lyriker und Kinderbuchautor – und ist Mitglied im Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller.

Über den aktuellen Anlass hinaus
fand er den Weg zum Schreiben
durch eine monatelange Radtour.
„Beim Fahren habe ich Einfälle
gehabt und versucht, sie mir zu
merken. Dann merkte ich, Reime kann ich besser behalten,
Melodien noch besser.“ So
wurde Herbert Somplatzki zu
einem vielseitigen Autor. Im
Werkkreis lernte er, Romane
zu schreiben, er dichtet und
illustriert, dreht Kurzfilme, ist
ein Allroundkünstler. Darüber
hinaus hat er den LiteraturRat NRW und das Literaturbüro Ruhr mitgegründet und war
Ideengeber des Literaturpreises
Ruhrgebiet. 2019 bekam Somplatzki
für sein Lebenswerk das Bundesverdienstkreuz am Bande.

„Ich war erst komplett allein.“ Diesen Satz von Sabine Lipan könnte auch Thorsten Trelenberg unterschreiben. Die
Ostwestfälin war unter anderem freie Journalistin, Wer-

Der Weg zu einem Selbstverständnis als
Autor hat viel mit Zufällen zu tun. Im Genrebereich ist das etwas anders. Westfalen ist auch eine

von Stefan Keim

Autorinnen und Autoren sind scheue Wesen. Oft voller
Selbstzweifel. Niemand wartet auf sie. Sie sind auf sich
allein gestellt und müssen erst einmal erkennen, dass
sie überhaupt dazugehören. Zu den Schreibenden. Den
Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Nur selten kommen sie über eine Ausbildung in diesen Beruf. Sie entdecken ihn irgendwann. Und tun einfach, was sie tun wollen.
Oder müssen. Irgendwann verbünden sie sich. Und gründen Netzwerke. Doch der Weg dahin ist schwierig.
Zwei Autoren und eine Autorin sitzen beisammen. Alle leben in Westfalen. Kein Lebensweg ist gerade verlaufen.
Alle sind über kleinere, größere oder sogar riesige Schatten gesprungen. Sie reflektieren ihr schreibendes Leben
und machen sich Gedanken, wie andere es ein bisschen
leichter haben können als sie selbst. Damit es weiterhin
eine lebendige Literaturszene in Westfalen gibt. Die drei
sind Sabine Lipan aus Bielefeld, Thorsten Trelenberg aus
Schwerte und Herbert Somplatzki aus Masuren, der nun
schon lange in Schmallenberg lebt.
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Auch in Herbert Somplatzki reifte die Erkenntnis, ein Autor zu sein, nur langsam. 1946 ist er aus Ostpreußen ins
Ruhrgebiet gekommen und war elf Jahre lang Bergmann.
Gelesen hat er ständig, alles, was er in die Finger bekam.
Auch um seine durch Flucht und Vertreibung nur sechsjährige Schulbildung zu kompensieren. „Marl war damals
eine gute Startstadt“, erzählt Somplatzki, „da entstand
die Volkshochschule ,Die Insel‘, ein neues Rathaus wurde
gebaut, der Bürgermeister war offen für Kunst und Literatur.“ Für eine Kabarettgruppe in der „Insel“ hat der Bergmann Szenen geschrieben, dann Sport studiert und
eine Bewegungstheatergruppe kennengelernt.
Auch hierfür dachte er sich Geschichten aus.
„Ich war ganz naiv und habʼs einfach ausprobiert“, erzählt der 85-Jährige.

Region der Krimiautorinnen und Krimiautoren. Oft sind es
Journalistinnen und Journalisten, die neben dem Tagesjob
die Lust packt, Geschichten weiterzutreiben und zuzuspitzen, Dinge, die sie sonst seriös und faktenorientiert
darstellen müssen, mit Fantasie weiterzudrehen. Und so
zu genaueren und manchmal satirischen Beschreibungen
der Gesellschaft finden. In diesem Bereich sind die Zielvorgaben klarer, es gibt Formen und Gesetzmäßigkeiten.
So etwas kennt ein Lyriker wie Thorsten Trelenberg nicht.
„Ich schreibe nur aus Freude“, lautet ein Grundsatz des
Flusspoeten. „Auf dieser Grundlage kann ich ganz viele Projekte machen, die nicht zustande kämen, wenn ich
das Schreiben in erster Linie als Beruf zum Gelderwerb
sehen würde.“ Trelenberg näherte sich wie Sabine Lipan
und Herbert Somplatzki spielerisch und ursprünglich ganz
naiv dem Schreiben. Mit seinen Texten ging er zu einem
Verleger und fragte: „Ich weiß nicht, was das ist. Habʼ ich
Gedichte geschrieben?“ Der nahm die Texte und machte
ein Buch daraus. Dieses Erlebnis veränderte Trelenberg.
„Plötzlich habe ich Dinge gesehen, die ich vorher nicht gesehen habe.“ Eine schöne Geschichte, die aber auch viel

Sabine Lipan, Stefan Keim,
Herbert Somplatzki
und Thorsten
Trelenberg
Foto: WLB
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Zufall in sich birgt. „Wenn der Verleger gesagt hätte, das
ist scheiße, wäre ich erledigt gewesen.“ Was Trelenberg
zur Erkenntnis führt: „Man braucht Förderung.“
Nur: Wie kann und soll die aussehen, damit sie unbekannte Autorinnen und Autoren erreicht? Die ja oft selbst noch
gar nicht wissen, dass sie solche sind? „Es hängt immer
von einzelnen Personen ab“, sagt Sabine Lipan. Sie nennt
als Beispiel die Stadtbibliothek Bielefeld. „Das Leseprogramm ist eine Mischung aus bekannten und unbekann-

ten Autorinnen und Autoren.“ Letztens fand in Bielefeld
die erste Lesung der polnischen Autorin Olga Tokarczuk
statt, nachdem sie den Nobelpreis bekommen hatte. Sie
war schon zum vierten Mal eingeladen. Bis die Meldung
kam, waren 13 Karten verkauft. Dann kamen 300 Menschen, 100 mussten abgewiesen werden. Nicht nur Sabine Lipan hat sich über diesen Triumph der Bielefelder
gefreut: „Du brauchst Menschen, die sich für Autorinnen
und Autoren einsetzen, weil sie von ihnen überzeugt
sind.“

v. o. l.: Sandra Lüpkes (Foto: Sarah Koska), Klaus-Peter Wolf (Foto: Wolfgang Weßling), Sabrina Janesch (Foto: Frank Zauritz), Sebastian 23 (Foto: Dirk Bogdanski), Christiane Dieckerhoff (Foto: Ilona Voss), Fritz Eckenga (Foto: Philipp Wente), Oliver Uschmann (Foto: Sylvia Witt), Gisa Pauly (Foto: Angéla Vicedomini), Anja Kiel (Foto: privat),
Anja Liedtke (Foto: Anja Liedtke), Ralf Thenior (Foto: Dirk Bogdanski), Regula Venske (Foto: Michael Zapf), Que Du Luu (Foto: privat), Erwin Grosche (Foto: Dirk Bogdanski)

Sie selbst ist vor allem als Kinderbuchautorin unterwegs
und berichtet von einigen schwierigen Erfahrungen. „Da
kriegt man oft zu hören: Und? Schreibst du auch mal ein
richtiges Buch?“ Eine Hamburger Schule zahlt einfach die
Honorare für Lesungen nicht, auch in anderen Einrichtungen trifft Sabine Lipan auf Menschen, die meinen, so eine
Lesung sei doch Werbung für die Autorin. Dass sie pro
verkauftes Buch nur um die 50 Cent verdient, wissen die
wenigsten. „Wir dürfen damit nicht dezent umgehen, weil
wir glauben, es wäre peinlich. Das ist es nicht, es ist die
Realität“, sagt die Autorin. Einzige Möglichkeit, ein anderes Bewusstsein zu schaffen, ist die Vernetzung.
„Es gibt viele Netzwerke unter Autorinnen und Autoren“, sagt Sabine Lipan. „Vom VS über die Mörderischen
Schwestern bis zum Bundeskongress Kinderbuch. Die einzelnen Verbände haben sich nochmal zusammengeschlossen, zum ‚Netzwerk Autorenrechte‘. Es ist ja ein einsamer
Beruf. Von daher sucht man sich seine Netze. Und wenn es
die nicht gibt, dann macht man sich welche.“ Die Hamburger Schule steht inzwischen auf einer internen schwarzen
Liste. Sabine Lipan ist heute Vorsitzende des Verbands
deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller (VS) in
NRW, außerdem Bezirkssprecherin in Ostwestfalen-Lippe.
„Das ist die kleinste Gruppe im VS, aber die mit der größten Wachstumsrate. Wir werden mehr, das Bedürfnis, sich
mit Gleichgesinnten auszutauschen und gemeinsam für
seine Rechte zu kämpfen, ist da.“
Thorsten Trelenberg bestätigt, wie wichtig es ist, sich zu
organisieren: „Es ist in weiten Bereichen der Gesellschaft
kein Bewusstsein für Solidarität mehr da. Viele jüngere
Kollegen haben zum Beispiel noch nie etwas von Normverträgen gehört.“ Und Herbert Somplatzki ergänzt:
„Dass die Gesellschaft sich auseinander dividiert, merken
wir Autoren natürlich auch.“ Eine Lösung sind gemeinsame Veranstaltungen. Somplatzki, der 1998 ins Sauerland
gezogen ist, hat mit der dortigen Christine-Koch-Gesellschaft einen regelmäßigen Austausch von Künstlerinnen
und Künstlern aus Polen und dem Sauerland organisiert.
Sabine Lipan plädiert für gemischte Lesungen mit unbekannten Autorinnen und Autoren, um die Vielfalt zu zeigen. Sie berichtet von der Zusammenarbeit von schreibenden mit bildenden Künstlerinnen und Künstlern. Texte
sind zu Kunstwerken entstanden, es gab in einem anderen
Projekt verfilmte Gedichte. „Über den Tellerrand zu gucken, bringt mehr Aufmerksamkeit“, sagt Sabine Lipan.
Thorsten Trelenberg plädiert ebenfalls für Kooperationslesungen. „Ich moderiere, bin der Rahmen, ich fange auch
Leute auf, die nicht so erfahren sind.“

„Durch [lila we:] gibt es Ansprechpartner und
mehr Verständnis für Autorinnen und Autoren.“
Das Projekt literaturland westfalen kommt bei allen dreien gut an. „Da gab es schon erst Kritik“, erzählt Thorsten
Trelenberg. „Viele hatten Angst, dass Geld nur in Kataloge und Verwaltung fließt und wenig bei den Autorinnen
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Einen guten Überblick über die zeitgenössische Autor*innenschaft nicht
nur Westfalens, sondern ganz NRWs,
bietet die vom Westfälischen Literaturbüro betriebene Datenbank
www.LITon.NRW.
Dort finden Sie über 700 ausführliche
Porträts von Autorinnen und Autoren,
die nach verschiedenen Kategorien
gefiltert werden können.

und Autoren selbst ankommt. Aber auch wer keine Lesung
in diesem Rahmen bekommt, kann seine Veranstaltung
in den Onlinekalender einstellen lassen. Da werde ich
dann ganz anders wahrgenommen.“ Sabine Lipan bestätigt diese Erfahrung: „Wenn ich in Bielefeld wohne, kriege
ich sonst nicht mit, was in Paderborn läuft.“ Und Herbert
Somplatzki ergänzt: „Jetzt ist es ein Modell. Andere Regionen und Bundesländer interessieren sich dafür.“ Einig
sind sich alle drei: „Durch [lila we:] gibt es Ansprechpartner und mehr Verständnis für Autorinnen und Autoren.“
Das Hauptproblem sehen sie weiterhin in den fehlenden
finanziellen Mitteln. „In den verschuldeten Städten ist
nicht einmal das Geld da, um 300 Euro Normhonorar zu
bezahlen“, berichtet Thorsten Trelenberg. „Ich bin ein Befürworter der viel geschmähten Gießkanne, damit auch
in den kleinen Städten etwas passiert. Da schläft gerade
viel ein.“ Trelenberg vergibt einen undotierten Literaturpreis: „Eigentlich müsste es in jeder Stadt so etwas geben.
Undotierte Preise werden oft verlacht. Aber so ein Preis
sorgt dafür, dass ein Mensch Wertschätzung erfährt. Auch
undotierte Preise sind überlebenswichtig für die Szene.“
Natürlich sind sich alle einig, dass es besser wäre, wenn
Geld für viele kleine Preise da wäre. Auszeichnungen, die
ermutigen, weiterzuarbeiten. Sich als Autorin oder Autor
zu begreifen. Den ersten Schritt in die Szene der Profis zu
tun. In anderen Bereichen der Kultur freut man sich gerade über die Steigerung des NRW-Kulturhaushaltes. „Es ist
wichtig, dass diese Mittel in Zukunft auch bei den Autorinnen und Autoren ankommen“, sagen Sabine Lipan, Herbert
Somplatzki und Thorsten Trelenberg. Zumal sie durch viele Lesungen auch an Schulen Basisarbeit leisten. „Das Lesen wird immer wichtiger“, sagt Herbert Somplatzki. „Wir
sind diejenigen, die den Kindern das Erlebnis des Lesens
vermitteln.“

literaturland westfalen: Engagiert und produktiv
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Von wegen verschlafen
und verstaubt
Vom Innovationspotenzial der
westfälischen Literatur
von Prof. Dr. Walter Gödden

Schlag nach bei Fräulein Annette.
War nicht schon die Droste ungemein innovativ? Es ist kaum mehr
nachvollziehbar, dass sie jahrzehntelang als fromme Heimatdichterin
verharmlost werden konnte. Heute
ist man sich einig, dass in den Gedichten des Biedermeierfräuleins gefährlich-subversives Potenzial geradezu
Baudelaire’scher Prägung lauert. Die
„Grande Dame“ der westfälischen Literatur ist so aktuell wie nie zuvor.

Überhaupt die Kleinkunst: Der oft unterschätzte Jürgen
von Manger verlieh – stets in der Nähe zum absurden Theater – dem Dialekt-Kabarett eine eigene Note. Seine Kunstund Kultfigur des redelustigen, aber stets mit der Sprache
hadernden Kumpels Adolf Tegtmeier wird unvergessen
bleiben. Seinen Zunftgenossen Erwin Grosche würdigte
Hanns Dieter Hüsch als „ungewöhnlichsten aller deutschen
Kabarettisten“. Die westfälische Bühnenlandschaft brachte viele weitere Originale hervor, bis hin zu heutigen Poetry-Slammern wie Sebastian 23. Die Slam-Szene hat ein
festes Standbein in Westfalen. In Paderborn befindet sich
der weltweit größte Verlag aus diesem Spektrum.

Auch ihr Zeitgenosse, der völlig verwahrloste Christian
Dietrich Grabbe, hat viel zu bieten. Grabbe war die wohl
größte dramatische Begabung seiner Zeit. Das Werk des
„betrunkenen Shakespeare“ (Heinrich Heine) sucht an Zynismus und Ausgelassenheit seinesgleichen. Seine Ideen
waren bahnbrechend für die Entwicklung der modernen
Dramatik. Und gleich noch ein Detmolder: Georg Weerth
gilt als Reformer der
deutschen Sozialsatire
und des gesellschaftskritischen
Zeitungsromans. Über seine
Zeit als Redakteur bei
der später verbotenen
„Neuen
Rheinischen
Zeitung“ urteilte Friedrich Engels 1848/49:
„Weerth übernahm das
Feuilleton, und ich bezweifle, ob je eine andere Zeitung ein so lustiges und schneidiges
Feuilleton hatte.“
Christian Dietrich Grabbe

Und noch ein Pionier: Erich Reger (d. i. Hermann Dannenberger) verfasste 1931 mit „Union der festen Hand“ den
ersten deutschen Industrieroman. Er thematisiert den Aufstieg der Krupp-Dynastie und deren Verstrickung in Rüstungsgeschäfte im Dritten Reich. Drei Jahrzehnte später
fand die Dortmunder „Gruppe 61“ mit ihrer progressiven
Forderung, die Wirklichkeit der Arbeitswelt zum Thema von
Romanen und Erzählungen zu machen, ein bundesweites
Echo (unter anderem bei Martin Walser und Walter Jens).
Bekanntester Name der Vereinigung war Max von der Grün,
der zum Prototyp eines neuen Arbeiterdichters avancierte.
Seine Romane erzielten viele Auflagen und wurden erfolgreich verfilmt. Im Dunstkreis der „Gruppe 61“ entstand mit
Erika Runges „Bottroper Protokollen“ das erste deutsche
O-Ton-Hörspiel, dem viele weitere folgen sollten (unter anderem von Günter Wallraff).

Annette von Droste-Hülshoff

Aus den ersten beiden Dezennien des 20. Jahrhunderts
möchte man den Sprachexperimentator August Stramm
nennen. Seine Kriegs- und Liebesgedichte bereicherten
die damalige expressionistische Lyrik um völlig neue Ausdrucksvarianten. Ein weiterer „Neutöner“ war der in Dortmund und Bochum aufgewachsene Richard Huelsenbeck. Er
stand bei der Geburtsstunde Dadas in Zürich Pate und verfasste zahlreiche programmatische Texte dieser Bewegung.

„Die westfälische Bühnenlandschaft hat viele
Originale hervorgebracht.“
Im Bereich der leichten, aber keineswegs harmlosen Muse
verhalf der Formvirtuose Peter Paul Althaus dem literarischen Kabarett zu Glanzmomenten. Dem barbarischen
Kriegstreiben setzte er „Traumstadt“-Gedichte entgegen –
entschiedene Plädoyers für die unzerstörbare Macht von
Kunst und Literatur. In München-Schwabinger Simplicissimus-Kreisen wurde er dafür ähnlich gefeiert wie Fred Endrikat, dessen tief- und hintersinnige Verse und Sketche ebenfalls bis dahin Unbekanntes auf die Brettl-Bühne zauberten.
links: Dauerausstellung „Visuelle Poesie“ im Museum für Westfälische Literatur
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„Die Ruhrfestspiele Recklinghausen und das
Bochumer Theater waren in aller Munde.“
Abgelöst wurde die „Gruppe 61“ vom „Werkkreis Literatur der Arbeitswelt“, der erstmals Schreibwerkstätten für
Arbeiter ins Leben rief. Mit Agit-Prop-Aktionen (Texte auf
Bierdeckeln und Streichholzschachteln etc.) mobilisierte
man ein bis dahin wenig literaturinteressiertes Publikum.
Eine eigene Schriftenreihe des Kreises kam bei Fischer auf
über 50 Titel und eine Gesamtauflage von rund 350.000
Exemplaren – ein weiteres gesamtdeutsches Phänomen.
Das politische Geschehen prägte auch die Theaterlandschaft. Die Ruhrfestspiele Recklinghausen und vor allem
das Bochumer Theater unter Peter Zadek, Claus Peymann
und Leander Haußmann waren in aller Munde. Auch das
Westfälische Landestheater Castrop-Rauxel untermauerte
Westfalens Ruf als Theaterlandschaft mit internationalem
Profil. In den End-1960er Jahren sorgte das Landestheater
Castrop-Rauxel für Aufmerksamkeit. Dort entwickelte Hans
Dieter Schwarze unter dem Label „Volkstheater im Revier“
neue Formen des Regietheaters. Das Ensemble spielte, was
damals noch ganz unüblich war, unter anderem in Fabrikhallen und Strafvollzugsanstalten. Schwarze führte auch
Regie bei einem Nachkriegsdrama, das Theatergeschichte
schrieb: „Korczak und die Kinder“ (1957) des Soester Autors Erwin Sylvanus wurde über 120-mal inszeniert und in
15 Sprachen übersetzt. Es machte das Schicksal des WarFotocollage aus Bildern des Kulturgutes Haus Nottbeck und Kunj Parekh via Unsplash
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schauer Arztes und Pädagogen Janusz Korczak bekannt,
der als Leiter eines jüdischen Waisenhauses freiwillig mit
seinen Kindern in den Tod ging. Es ist das früheste Beispiel
eines Holocaust-Dramas, verfasst in einer Zeit, in der das
Thema der Judenverfolgung weitgehend verdrängt wurde.
Aus dem Ruhrgebiet stammt auch der Pionier des deutschen Protestsongs, Franz Josef Degenhardt. Sein Bänkelsong „Spiel nicht mit den Schmuddelkindern“ wurde volkstümlich. Das gilt auch für einige Lieder von Hannes Wader,
der ebenfalls in den 1960er und 1970er Jahren seine größten Erfolge feierte und politische Töne mit folkloristischen
verband. Ein dritter Protagonist aus diesem Spektrum ist
Gerd Semmer, dessen Lieder ihm die Titel „Vater des neuen
deutschen Chansons“, „Vater des deutschen Protestsongs“
oder auch „Senior des neuen deutschen Liedes“ einbrachten.
Wir verbleiben noch einen Moment beim Thema Song. In
den 1980er Jahren wurden deutschsprachige Liedtexte von
Jochen Distelmeyer, Kopf der Band Blumfeld, stilbildend
für kritisch-subjektives Songwriting im Umfeld der so genannten Hamburger Schule. Diese hatte ihren Ursprung kurioserweise in der westfälischen Provinz, in einem Tonstudio in Bad Salzuflen. Songschreiber wie Frank Spilker (Die
Sterne), Bernd Begemann (Die Befreiung) oder Bernadette

Prof. Dr. Walter Gödden ist Geschäftsführer der
Literaturkommission für Westfalen in Münster
und leitet das Literaturmuseum Haus Nottbeck.
Er ist Herausgeber diverser Buchreihen und
legte grundlegende Veröffentlichungen zu den
Themen Droste-Forschung, Literatur im Dritten Reich, 1968, Pop, Unterhaltungsliteratur,
Science-Fiction sowie eine Chronik der Westfälischen Literatur 1945–1975 vor. Zahlreiche
Hörspiele, Features, Ausstellungen und auch
journalistische Beiträge.
Foto: Dirk Bogdanski
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La Hengst (Die Braut haut ins Auge) sammelten hier ihre
ersten musikalischen Erfahrungen, bevor sie ihre Karrieren
erfolgreich in Hamburg oder Berlin fortsetzten.

„Wohl kaum eine andere Region dürfte eine so
dichte Krimilandschaft aufweisen.“
Schon in den 1960er Jahren hatte die größere Pop-Welt
das vermeintlich rückständige Westfalen erreicht. Gemeint
ist hiermit das Underground-Magazin „Ulcus Molle“ des
Bottropers Josef „Biby“ Wintjes. Es war eines der ersten
und wichtigsten Fanzines dieser Art, orientierte sich an
amerikanischen Mustern und wurde im gesamten deutschen Sprachraum vertrieben.
Einer der experimentierfreudigsten Exponenten der PopÄra war Ferdinand Kriwet, der durch verschiedene Projekte
mit Westfalen verbandelt war. Er forderte mit spektakulären Aktionen eine Abkehr von traditionellen Literaturformen und die Hinwendung zu einer multimedialen MixedMedia-Totalkunst. In einem Manifest regte er eine globale
Umgestaltung des Ruhrgebiets zu einem Kunstrevier an –
neben vielen anderen Aktionen, die dem Künstler internationales Renommee eintrugen.
Seine Performances streiften vielfach die Kunstform der
Visuellen Poesie. In jener Zwittergattung zwischen Literatur und bildender Kunst setzten westfälische Künstler wie
Reinhard Döhl, Reinhold Köhler, Karl Riha, S. J. Schmidt oder
Timm Ulrichs frische Akzente. Das gilt auch für die zeitgemäße niederdeutsche Dichtung. Norbert Johannimloh,
Siegfried Kessemeier und Georg Bühren befreiten sowohl
in der Lyrik als auch im Hörspiel das Niederdeutsche vom
Ruch der Dönekes-Poesie, was mit zahlreichen überregionalen Preisen honoriert wurde. Im Bereich der literarischen
Moderne ist weiterhin der Übersetzer Hans Wollschläger
zu erwähnen, dessen kongeniale Übertragung von James
Joyces „Ulysses“ international als
epochale Leistung gewürdigt wurde.
Noch ein kurzer Blick auf die Prosa.
Wohl kaum eine andere Region dürfte eine so dichte Krimilandschaft aufweisen wie Westfalen mit Münsterund Ruhrgebietskrimis als Spezifika.
Europas größtes Krimifestival „Mord
am Hellweg“ stellt dies alle zwei
Jahre stets aufs Neue unter Beweis.
Im Bereich der Satire ragt sicherlich
das Werk Wiglaf Drostes heraus,
dem wiederholt bescheinigt wurde,
er habe das Genre auf eigene Art
radikalisiert und weiterentwickelt.
Franz Josef Degenhardt schrieb über
den als „Nilpferdpeitsche unter den
Kolumnisten“ und „Verbalterrorist“
verschrienen Autor: „[a]ufrührerisch,
amüsant, anstößig, komisch, ent-

Hans Wollschläger
Foto: Suhrkamp Verlag/Ashkan Sahihi

Poetry-Slammer Florian Stein

Foto: Anna-Lisa Konrad

zaubernd, provozierend, apodiktisch, beleidigend, grantig
oder bösartig das Widerwärtige widerwärtig nennend, und
das in bestem Deutsch.“

Special Effects angesiedelt. Sie spielen mitten im Alltag
und werfen oft metaphysische Fragen auf, was ihm im Kreis
der SF-Anhänger einen Sonderstatus bescherte.

Abschließend sei eine Gattung erwähnt, die erst in jüngster Zeit ins Blickfeld gerückt ist: die westfälische ScienceFiction-Literatur. Heinrich Schirmbeck war ein Pionier
dieses Sujets. Er ist ein Visionär sui generis. Sein Roman
„Ärgert dich dein rechtes Auge. Aus den Bekenntnissen des
Thomas Grey“ (1957) thematisierte drängende Fragen des
Atomzeitalters. Der Monumentalroman wurde besonders
in England und Amerika rezipiert und rief dort eine enthusiastische Reaktion hervor. „Dichtung wird Science-Fiction
werden müssen, einen anderen Weg gibt es nicht“, lautete
Schirmbecks Credo.

„Im Bereich der Lyrik beweist die westfälische
Literatur Zukunftspotenzial.“

Für die jüngere Autorenszene gehören Dystopien zum bevorzugten Repertoire. Der Hagener Simon Urban entwirft
in „Plan D“ (2011) das Szenario einer bis heute fortbestehenden DDR. Jörg Albrechts Roman „Anarchie in Ruhrstadt“
(2014) schildert – vom Jahr 2044 aus – den Aufstieg und Fall
der Kulturmetropole Ruhr. Hendrik Otrembas Roman „Über
uns der Schaum“ (2017) ist eine blutrünstige Detektivgeschichte, die in einer vollständig zerstörten Umwelt spielt.
Leichteren Stoff bietet die Jungautorin Josefine Rieks. Ihr
Roman „Serverland“ spielt 15 Jahre nachdem das Internet
abgeschaltet wurde. Nun macht sich eine neue Generation
daran, es wiederzubeleben. Und wiederholt dabei den Kardinalfehler, das World Wide Web für ein soziales, gerechtes
Medium zu halten.

Der in Münster ansässige Philip K. Dick-Übersetzer Karl
Ulrich Burgdorf veröffentlichte in den 1970er Jahren mit
„Delphinenspiele“ den wohl ersten deutschen Öko-SF-Roman. Darin gelingt es einem Delphinforscher und Biologen,
die Intelligenz von Delphinen derart weiterzuentwickeln,
dass mit ihnen eine Verständigung möglich ist. Als besonders innovativ wird auch das Werk des „Apokalyptikers“
Ulrich Horstmann gewürdigt, der in seinen Texten und Hörspielen mit Vehemenz die Abschaffung unseres Planeten
forderte. Ein weiteres Solitär dieser Literaturrichtung ist
Werner Zillig. Seine Stoffe sind fern von Action-Welten und

Auch im Bereich der Lyrik beweist die westfälische Literatur Zukunftspotenzial. Das zeigen beispielsweise die Preisträgerinnen und Preisträger des GWK-Literaturpreises. Zu
erwähnen ist auch das Festival „Junge Lyrik aus Westfalen“
2017 auf dem Kulturgut Nottbeck. Das Programm des Center for Literature auf Burg Hülshoff setzt ganz auf einen
innovativen künstlerischen Diskurs über gesellschaftspolitisch relevante Themen. Auch hier sind die Türen weit geöffnet für literarische Zukunftsoffensiven, die, wie gehört,
in Westfalen vielleicht nicht an der Tagesordnung waren,
aber dennoch zu jeder Zeit eine Rolle spielten.

literaturland westfalen: Engagiert und produktiv
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Das Netzwerk literaturland westfalen versteht sich einerseits als Rahmen, innerhalb dessen die verschiedenen literarischen Akteure Westfalens
sich besser kennenlernen und untereinander austauschen können, andererseits als Dachmarke, welche die
bestehende literarische Fülle
der Großregion der kulturinteressierten Öffentlichkeit prägnant präsentiert. Eine dritte, nicht zu unterschätzende
Säule seiner Arbeit besteht
darin – gleichsam an der
Schnittstelle von Netzwerkarbeit und Kulturmarketing –,
in regelmäßigen Abständen
auch mit gemeinsam ausgerichteten Festivalprogrammen
auf sich aufmerksam zu machen.
Aber ist das wirklich nötig? Gibt es in
Westfalen und im weiteren Umkreis nicht
bereits genug Literaturfestivals? Braucht es
da wirklich noch so etwas wie ein „Festival der Festivals“, wie es der Deutschlandfunk in seiner Sendung
„Büchermarkt“ einmal ausgedrückt hat? Das literaturland
westfalen hat darauf eine klare Antwort: auf jeden Fall!
Denn die vom Netzwerk konzipierten Sonderveranstaltungen und literarischen Reihen waren schon immer mehr als
Selbstzweck und reines Event.
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Zum einen sind sie ein wichtiger Bestandteil der Netzwerkarbeit selbst. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Netzwerke
immer dann besonders gut funktionieren, wenn sie auf ein
gemeinsames Ziel hinarbeiten, und dass der Austausch untereinander am ehesten Wirkung entfaltet, wenn er direkt
mit der Möglichkeit für konkrete gemeinsame Kooperationen verbunden wird. Und genau das ist ein erstes wichtiges
oben: Eröffnung des Festivals 2017 vor der Burg Hülshoff
unten: Droste-Pavillons beim Festival 2012/13

Charakteristikum der vom Netzwerk ausgerichteten Festivals: Durch sie kommen neue Partnerschaften
zustande, werden in gemeinsam ausgerichteten Veranstaltungen direkt erprobt
und in nicht wenigen Fällen nach
Beendigung des Festivals einfach
weitergeführt.
Zum anderen dienen sie als
Motor für Innovationen. Sie
bieten den Netzwerkpartnern die Möglichkeit, neue
literarische Formate auszuprobieren und sich experimentell mit neuen Themen
zu beschäftigen. Denn wenngleich für die Sonderveranstaltungen des Netzwerks stets
gilt, dass sich alle Akteure dort
mit ihren ureigenen Stärken und
Erfahrungen einbringen können, besteht zugleich die Pflicht, hierfür neue
Veranstaltungen zu entwickeln und sich nicht
einfach mit Neuaufgüssen von bereits Erprobtem
und Etabliertem einzubringen. Während die allgemeinen,
regelmäßig durchgeführten Marketingmaßnahmen des Projekts vor allem darauf abzielen, bestehende Aktivitäten –
mit teilweise schon beeindruckend langer Tradition – in
den Fokus zu rücken, verstehen sich die Festivalprogramme ganz klar als Impulsgeber für neue Entwicklungen.

Jahresfestival [lila we:] 2012/13
Das galt so bereits für den ersten Festivalauftritt von literaturland westfalen,
der von 2012 bis 2013 flächendeckend
vom Netzwerk ausgerichtet wurde.

Foto: Anna-Lisa Konrad

Foto: Droste-Forum/Stephan Sagurna
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„Open Backstage“ beim Festivalabschluss
2013 auf dem Kulturgut Haus Nottbeck
Foto: Dirk Bogdanski

Mit neuen Einzelveranstaltungen und Literaturreihen, viele
davon hochkarätig und international besetzt, machte das literarische
Westfalen über ein Jahr lang auf sich und
das Spektrum seiner Aktivitäten aufmerksam –
von Herten bis Höxter, von Siegen bis Münster, in Städten
und Gemeinden in ganz Westfalen-Lippe. 25 neue Großprojekte und insgesamt mehr als 100 Einzelveranstaltungen fanden in diesem Zeitraum statt. Austausch von und
mit internationalen Autorinnen und Autoren, die (Neu-)
Erkundung westfälischer Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Literaturerlebnisse wie Poetry-Slams, Schreibworkshops, literarische Reisen, heimische Lyrik-Wanderungen
und vieles mehr waren darin vertreten.
Dabei kooperierten viele der beteiligten Einrichtungen
zum allerersten Mal miteinander, um gemeinsam die Fülle des literarischen Lebens in Westfalen nicht nur vor Ort,
sondern auch überregional bekannt zu machen. Denn das
große Jahresfestival war auch für die Presse Anlass, im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die einzelnen
Veranstaltungen, immer auch das seinerzeit frisch gegründete Projekt literaturland westfalen als Ganzes und die Literaturlandschaft Westfalens insgesamt zu thematisieren.

hier! festival. regional. international. 2017
Nach dem großen Erfolg seines Jahresfestivals ging das
Netzwerk literaturland westfalen mit seinem Festival 2017
in puncto Zusammenarbeit sogar noch einen Schritt weiter,
indem es befand, dass reger Austausch und ein besseres
Kennenlernen untereinander nicht erst bei der Veranstaltungsplanung und -durchführung stattfinden müssen, sondern man das auf den Netzwerktreffen versammelte kreative Potenzial bereits bei der grundsätzlichen Konzeption der
Festivals nutzen kann. So wurde mit hier! festival. regional.
international. seitens des Netzwerks zum ersten Mal ein gemeinsamer Veranstaltungsauftritt unter ein selbst gesetztes Motto gestellt, zu dem die Partner dann aus ihrer jeweiligen Perspektive zahlreiche Programmideen entwickelten.
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Das Ergebnis waren erneut mehr
als 70 Sonderveranstaltungen unter Beteiligung von mehr als 100 regionalen, bundesweiten und internationalen Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die zwischen August und September in der
Fläche Westfalens und Lippes über die Bühne gingen. Das
Festival hier! präsentierte ausgezeichnete Gegenwartsautorinnen und -autoren genauso wie talentierte Newcomerinnen und Newcomer, machte wichtige literarische
Orte erlebbar, ließ historische Stimmen von „hier!“
zu Wort kommen und griff den Festivaltitel dabei
immer wieder auch auf phantasievolle Weise inhaltlich auf – mit Themen rund um Heimat und
lokale Identität, aber auch mit Geschichten
von Flucht und Vertreibung. Eröffnet wurde
das Festival hier! auf Burg Hülshoff in Havixbeck mit einer großen Auftaktveranstaltung, die bei freiem Eintritt und auf drei
Bühnen ein sechsstündiges literarisches
Programm der Extraklasse und einen begeisternden Ausblick auf die anschließenden Festivalwochen bot.
Ein weiteres Novum bestand darin, dass
sich das Netzwerk mit drei sogenannten
„Auswärtsspielen“ erstmals auch außerhalb der Großregion präsentierte – mit
ebenso unterhaltsamen wie informativen
Literaturprogrammen in den Vertretungen des Landes NRW in Berlin und Brüssel
sowie im Landtag NRW in Düsseldorf. Diese
boten dem Netzwerk die Gelegenheit, sich
und seine Arbeit auch noch einmal über die
Grenzen Westfalens hinaus bekannt zu machen.

den Planungen für das nächste Festival. Unter dem Titel
europa:westfalen soll im Frühjahr 2021 ein neues Veranstaltungsprojekt an den Erfolg der Vorgängerfestivals
anknüpfen und die Literaturlandschaft Westfalens dieses Mal aus einem dezidiert international-europäischen
Blickwinkel in den Fokus rücken. Das Thema Europa soll im
Programm sowohl als geographisches Gebilde als auch als
politisches Projekt behandelt werden – und zwar in historischer Perspektive genauso wie in Bezug auf seine gegenwärtige Verfasstheit. Mit Veranstaltungen, die das wichtige
und hochaktuelle Thema von vielen Seiten aus beleuchten,
verbindet das Netzwerk zugleich das Statement, dass Literatur auch einen wichtigen Beitrag zu gesellschaftlichen
und politischen Debatten leisten kann.

Bewusst wurde für das gemeinsame Vorhaben ein Sujet gewählt, das die Menschen – vor dem Hintergrund von Brexit,
Flüchtlings- und Eurokrise – gegenwärtig stark bewegt, das
auch bei weniger kulturaffinen Leuten auf hohes Interesse
stößt und das sich aus ganz unterschiedlichen Perspektiven
durchaus auch kritisch und kontrovers diskutieren lässt. In
vielen Fällen soll das Programm außerdem an Orten ausgerichtet werden, die thematisch passende Bezüge aufweisen. Die Veranstaltungsorte im literaturland westfalen
werden in diesem Sinne also auch selbst wieder zu „Mitspielern“ des Festivals.

Festivalitis?
Es ist somit keineswegs ein Symptom grassierender „Festivalitis“, wenn das literaturland westfalen immer wieder
auf gemeinsame Veranstaltungsauftritte setzt. Stattdessen gibt es gute Gründe dafür. Der konzeptionelle Ansatz,
die Vernetzung der literarischen Szene Westfalens und die
Öffentlichkeitsarbeit für die hier angesiedelten literarischen Einrichtungen, Initiativen und Aktivitäten mit aussagekräftigen Literaturevents zu verbinden, hat sich
als Mittel der Öffentlichkeitsarbeit sowie als Motor von Kooperationen und Innovationen klar
bewährt. Und insbesondere kleinere Veranstalter freuen sich über die Möglichkeit, im
Festivalprogramm Lesungen durchführen zu können, die ihre sonstigen finanziellen Möglichkeiten übersteigen.
Apropos Finanzen: Natürlich kosten alle Aktivitäten, die über die
alltägliche Arbeit des Netzwerks
hinausgehen, auch zusätzliches
Geld und sind ohne weitere Förderung nicht denkbar.
Das literaturland westfalen
bedankt sich daher bei allen
Förderern, die es auch in dieser Hinsicht unterstützt haben. Neben der LWL-Kulturstiftung und dem Ministerium
für Kultur und Wissenschaft
des Landes Nordrhein-Westfalen sind dies vor allem die
Kulturstiftung der Westfälischen
Provinzial Versicherung, die Rudolf-August-Oetker-Stiftung, die
Kunststiftung NRW, der Sparkassenverband Westfalen-Lippe und
die Westfalen Initiative.

europa:westfalen 2021
Und nun tun sie es schon wieder! Zu dem Zeitpunkt,
an dem das vorliegende Magazin entsteht, steckt das
Netzwerk literaturland westfalen bereits mittendrin in

Schauspieler Peter Lohmeyer beim Auftakt des Jahresfestivals im Ruhrfestspielhaus Recklinghausen
Foto: Anna-Lisa Konrad
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Volker Stephan im Gespräch mit
LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger eröffnet das „Droste
Festival 2019 – this is a woman‘s world“
Foto: typographen.de

Sharon Dodua Otoo beim „Droste Festival 2019“

Foto: typographen.de

Frau Rüschoff-Parzinger, was bedeutet Lesen für Ihr
Leben?
Wie Sie vielleicht ahnen, bestimmen Berichte, Dossiers und
Anträge einen guten Teil meiner Arbeit als Kulturdezernentin des LWL. Ich habe mir antrainiert, beruflich sehr schnell
zu lesen. Nach Dienstende bleibt mir dann meistens nur
Zeit für ein Kapitel. Dieses Abtauchen in eine andere Welt
aber genieße ich sehr. Daher versuche ich, das abendliche
Lesen beizubehalten, egal, wie müde ich bin. Ich greife oft
parallel zu mehreren Büchern, auch im Urlaub, zuletzt waren es etwa „Das Café am Rande der Welt“ von John Strelecky, „Die Neapolitanische Saga“ von Elena Ferrante oder
Karen Duves Roman „Fräulein Nettes kurzer Sommer“ über
die für Westfalen so bedeutende Dichterin Annette von
Droste-Hülshoff.

Literatur braucht Förderung, durch Netzwerke wie literaturland westfalen, durch Institutionen wie den Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Wie würden Sie Ihren Anteil daran einordnen, dass Bücher in unserer Region gelesen
werden?
Literatur hat mich geprägt. An gewissen Punkten im Leben, vor manch einer Entscheidung habe ich mich erinnert,
wie Bücher meinen Horizont erweitert haben. Literatur ist
also unglaublich wichtig für uns Menschen. Ich sehe meine
Rolle darin, die Potenziale der Literaturszene zu wecken,
wenn sie schlummern, und sichtbar zu machen, damit sie
ein möglichst großes Publikum finden. Es geht aber natürlich nicht um meine eigenen Interessen. Als Kulturdezernat haben wir den Auftrag, öffentliche Gelder möglichst
nachhaltig, sinnvoll und zielorientiert einzusetzen. Dafür
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benötigen wir die Expertise und die Ideen verlässlicher
Partner, wie sie sich zum Beispiel im literaturland westfalen vernetzen.
Mit dem Netzwerk literaturland westfalen waren bei seiner
Etablierung 2011 große Hoffnungen und nennenswerte Investitionen verbunden. Warum lohnt das Engagement des
LWL sich aus Ihrer Sicht?
Das Netzwerk rückt viele verschiedene Aspekte von Literatur in den Fokus, durch eigene Veranstaltungen und durch
gemeinsame Marketing-Aktivitäten unter dem griffigen Label [lila we:]. Unsere Literaturszene muss mehr bieten als
die klassische „Lesung mit Wasserglas“ für ein handverlesenes Publikum. Die Aufgabe stellt sich immer wieder neu,
Angebote nicht nur für eine Zielgruppe, sondern für ein
großes und breites Publikum zu entwickeln. Es ist ja falsch,
dass wir in Westfalen und Lippe wenig Herausragendes im
Literaturbereich zu bieten hätten. Im Gegenteil: Sei es auf
der Burg Hülshoff mit dem neu etablierten Center for Literature oder mit dem internationalen Krimifestival „Mord
am Hellweg“ – überall entstehen neue Lesewelten, in den
Städten und gerade auch im ländlichen Raum. Dort wird
doch in der Regel die Qualität einer Veranstaltung gleich
kritisch hinterfragt, wenn sie isoliert angeboten wird. Als
Teil eines Netzwerks aber erhält sie gleichermaßen eine
stärkere Sichtbarkeit und eine größere Glaubwürdigkeit.
Ich räume ein, dass in den Anfängen viel politische Überzeugungsarbeit nötig war. Nicht wenigen erschien der Einsatz erheblicher Finanzmittel für [lila we:] als zu großes

Publikum beim „Droste Festival 2019“

Risiko. Heute erinnert sich aber niemand mehr an die Diskussionen, sondern nur noch an die gute Arbeit der vergangenen Jahre. Eine Arbeit, die so überzeugend ist, dass sie es
aus der Projektförderung heraus in den Kernhaushalt des
Landes Nordrhein-Westfalen geschafft hat.
[lila we:] hat darüber hinaus Pate gestanden für die Partnernetzwerke im Ruhrgebiet und Rheinland. Was können
diese vom Vorbild lernen und welche Inspirationen versprechen Sie sich umgekehrt für Westfalen-Lippe?
Zunächst einmal denken wir die entstehenden Strukturen
nicht als Konkurrenz, auch wenn Westfalen und das Ruhrgebiet Schnittmengen besitzen und dadurch vielleicht auch
die eine oder andere Doppelstruktur entsteht. Das kann sich
aber als Chance entpuppen, wenn Formate für Veranstaltungen weitergegeben oder Ausstellungsprojekte gemeinsam
entwickelt werden. Lesungen können hier wie dort stattfinden. Der Raum ist groß genug und prädestiniert für einen
gesunden Austausch. Die Literatur-Netzwerke können nur
voneinander profitieren. Das Netzwerk [lila we:] ist mit seinem zeitlichen Vorsprung von knapp zehn Jahren der Motor.
Und als Pilot war es der Praxistest für ein Netzwerk, das gewissermaßen von oben verordnet wird. Wir wussten anfangs
gar nicht, ob sich genügend Akteure angesprochen fühlen
und mitmachen, ob wir einem Wunsch nachkommen oder
etwas einfach aufsetzen. Heute wissen wir von [lila we:]: Es
funktioniert, wenn Menschen das Netzwerk mit Engagement
betreiben. Netzwerke funktionieren nie allein durch sich
selbst, wir müssen sie inhaltlich und personell pflegen.

Der LWL verleiht Cornelia Funke 2015 den Annette-von-Droste-Hülshoff-Preis.

Foto: LWL/Martin Albermann

Foto: typographen.de

Wie wichtig ist in diesem Zusammenhang ein verlässlicher
Partner und Unterstützer wie der LWL – auch mit seiner Kulturstiftung?
Ich bin der festen Überzeugung, dass Netzwerke ohne Betreuung irgendwann einschlafen. Den Menschen im Kulturbetrieb ist ja nicht langweilig, sie sind sehr stark im
Alltag eingebunden. Das Netzwerk kommt immer noch
oben drauf. Also braucht es eine Stelle, wie zum Beispiel
das Westfälische Literaturbüro in Unna, an der zusätzliches
Personal das Netzwerk betreut und es mit Leben füllt. Weil
[lila we:] gut funktioniert und ich im politischen Raum damit überzeugen konnte, ist die Landesförderung jetzt verstetigt.
Das Kulturpolitische Konzept des LWL von 2019 ist eine kritische Bestandsaufnahme und verfolgt ambitionierte Ziele.
Welche Erneuerungsimpulse sind in der Literatur nötig?
Waren wir tatsächlich so kritisch? Nun, die Kulturarbeit kann
jedenfalls nicht selbstverliebt stehen bleiben. Die „Lesungen mit Wasserglas“ wird es weiterhin geben, aber sie sind
auf Dauer nicht das Erfolgsrezept. Deswegen brauchen wir
Innovatives, zeitgemäße Formen der Präsentation. Literatur muss crossover denken und sich mit anderen Kunstarten verbinden. Wie Bauhaus die Welt neu gedacht hat,
so muss auch der Literaturbetrieb sich neu erfinden. Eine
Fragestellung betrifft die Digitalisierung. Wie kommen wir
an die nachwachsenden Generationen, die höchstens drei
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Zeilen lange Texte auf Mobiltelefonen austauschen? Welche Veranstaltungen können sie locken? Da beschreiten
wir vom LWL mit dem Center for Literature auf Burg Hülshoff ganz wichtige Wege. Das Projekt „Droste digital“ des
Droste-Forums digitalisiert nicht nur die Handschriften von
Annette von Droste-Hülshoff, sondern stellt auch ihr Leben
zeitgemäß dar und zeigt, wie sehr sie ihrer Zeit voraus war.
Wir müssen Handschriften und Originale aus den Archiven
holen, aber nicht allein in Vitrinen ausstellen. Neue Medien
und akustische Darbietungen können neben anderen Formaten neues Interesse an der Literatur wecken.
Welche anderen Formate haben Sie vor Augen?
Eine wichtige und gute Idee sind die „Lesebürger*innen!“
als Projekt auf der Burg Hülshoff. Sie brechen im Vorfeld
einer Lesung hochkomplexe Texte auf eine Ebene herunter, auf der alle miteinander ins Gespräch kommen können,
nicht allein hypergebildete Menschen. Um Literatur für alle
zu öffnen, braucht es eine gute Mischung: Wir haben sie
mit klassischen Festivals, die Publikumsmagnete sind, und
Formaten mit hohem Erlebnisfaktor. Ich denke da an die
„Begehbaren Gedichte“ oder den Poetry-Slam, also Literatur in Kurzform. Auch auf dem touristischen „Lyrikweg –
Droste-Landschaft“ zwischen Burg Hülshoff und Haus
Rüschhaus begegnen wir ungewöhnlichen Elementen.
Etwa sprechenden Bäumen, deren Texte über Sensoren
ausgelöst werden. Damit bringen wir auch Literatur und
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das Center for Literature eingesetzt. Die Zusammenarbeit
mit dem Netzwerk [lila we:] kann verstärkt werden und
auch auf dem Kulturgut Haus Nottbeck in interessante Projekte und neue Formate fließen. Es können viele Aspekte
der Literatur in Kooperation von Wissenschaft und Praxis
beleuchtet werden, Karikaturen, Kabarett, Kinderbücher.
Literatur ist mehr als Top-Romane, die in Feuilletons besprochen werden. Mit Freude habe ich daher wahrgenommen, dass zum Beispiel ins Programm des internationalen
Festivals „Mord am Hellweg“ auch öffentliche Fachtagungen zur Rezeption und Forschung des Krimi-Genres Eingang gefunden haben.

Open-Air-Wortfestival „Laut & Luise” auf dem Kulturgut Haus Nottbeck

Foto: Dirk Bogdanski

Umwelt zueinander. Die Literatur kann Zeitsprünge machen und Bilder erschaffen, die sich mit dem Heute vergleichen lassen. Das kann auch für aktuelle Themen Chancen bieten: Der Klimawandel zum Beispiel lässt sich doch
nicht nur über Gletscherschmelze und sich ausbreitende
Wüsten darstellen, die Veränderung wird auch im lokalen Bereich sichtbar. Das kann Literatur abbilden. Wenn
wir moderne Formen der Vermittlung suchen, ist uns aber
nicht nur ungeteilter Beifall gewiss. Es gibt auch Menschen
im Bildungsbürgertum, die sich in ihrem konventionellen
Literaturkonsum gestört fühlen und diese Irritation bis zur
Landesregierung vortragen. Da heißt es: Warum finden
englische Wörter Eingang in so viele Texte, warum brauchen wir die Droste auf Englisch? Meiner Meinung nach
gibt es sehr viele gute Gründe dafür. Es ist sehr wichtig,
dass wir mit unserem literarischen Reichtum auch international gesehen werden.
International verständlich ist auch der Name des Literaturzentrums auf Burg Hülshoff: Center for Literature. Welche
Impulse sollen von dort ausgehen?
Wir sehen das Center ausdrücklich nicht als Elfenbeinturm,
der Literatur und Forschung für nur wenige hervorbringt. Daher haben wir die Arbeit auf drei Säulen gestellt. Säule eins
ist der Literaturbetrieb auf der Burg als Kerngeschäft, mit
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Musik, Poetry-Slam und den Droste-Tagen. Die zweite Säule
besteht aus Wissenschaft und Forschung. Im Droste-Center
wird zum Leben und Werk von Annette von Droste-Hülshoff
geforscht, die Ergebnisse werden auch digital vorliegen. Und
die dritte Säule wird eine Form von Ausbildungsbetrieb sein.
Studierende sollen sich auf der Burg aufhalten, den Umgang
mit Literatur erfahren und literarisches Schreiben lernen. Das
Center for Literature eröffnet auch die Möglichkeit, sich auf
der Burg zum Schreiben zurückzuziehen. Wir holen damit
etwas nach, was andere Kunstdisziplinen mit Ateliers für bildende Künstler seit Langem kennen. Dazu gehört auch eine
Art Probebühne für Schreibende, die sich bisher eher selten
vor kleinerem Publikum testen und ausprobieren können.
Wir wollen diese Angebote bewusst niederschwellig halten,
damit auch junge Menschen den Weg zur Literatur finden. Die
„junge Burg“ soll nicht Gefahr laufen, zu intellektuell zu sein.
Sie regen eine stärkere Verbindung von Literaturkommission für Westfalen und dem Netzwerk [lila we:] an. Warum?
So wenig abgehoben und intellektuell Literatur sich auch
darstellen soll: Mir sind Wissenschaft und Forschung ungemein wichtig, auch weil ich selbst aus der Forschung komme. Daher glaube ich, dass im Vernetzen von Wissenschaft
und Praxis enorme Potenziale liegen. Die Literaturkommission steht für fundierte Forschung und hat sich stark für

Warum sehen Sie in der Verbindung mit anderen regionalen und nationalen Literaturen den Schlüssel, das Erbe der
westfälischen Literatur zu bewahren?
Der Titel eines Denkmalpflege-Projekts ist mir in guter Erinnerung: „Westfalen in Europa“. Wir müssen weg von der
engstirnigen Suche, welche nationalen Impulse in Denkmälern stecken. Auch in der Literatur bestehen immense
Verflechtungen. Sie hat meiner Auffassung nach den Auftrag, Grenzen zu überwinden und gegen nationalistische
Tendenzen zu wirken. Auch Westfalen-Lippe endet nicht an
seinen Grenzen, wir sind ein Kulturraum mit verschiedensten Einflüssen und gemeinsamen Wurzeln. Und man muss
den Menschen sagen: In diesen Kulturraum dürfen auch
andere Menschen hinein. Das tun wir auch mit Veranstaltungen wie dem Festival europa:westfalen in Trägerschaft
des literaturlands westfalen, das in diversen Formaten
zum Mitmachen einlädt. Der LWL finanziert Ideen wie diese
mit, lässt den kreativen Kräften aber freies Spiel. Wenn wir
Literatur so denken, nämlich international, fördern wir die
Toleranz untereinander.
Als Gegensatzpaar werden oft auch Metropolen und Dörfer
gedacht. Warum ist die Balance wichtig, dass Menschen zur
Kultur in die Städte kommen, die Kultur aber auch zu den
Menschen hinaus aufs Land geht?
Wir arbeiten hier gegen Klischees an. Schon Menschen in
Düsseldorf glauben, wir in Westfalen-Lippe kümmern uns
primär um Münster und die menschenarme Region drumherum. Welch ein Irrglaube. Diese Region zählt etwa 8,4
Millionen Menschen, ist also vergleichbar mit Österreich.
Und nur weil es teils sehr ländlich ist, sind die Leute ja kulturell nicht weniger interessiert als die in den Großstädten.
Deswegen benötigen wir Vernetzungsprojekte, sowohl kleine, hochkarätige Veranstaltungen als auch Festivals. Erst im
Netzwerk entstehen hochwertige Projekte, die nicht als einzelne Leuchttürme, sondern als zusammenhängende Lichterkette strahlen. Wir brauchen diese Lesungen, Konzerte
und Crossover-Formate auch, damit die Menschen weiter in
ihren Strukturen leben können und nicht in die Städte ziehen müssen. Außerdem mache ich die Erfahrung, dass oftmals mehr Menschen im ländlichen Bereich zu den Veranstaltungen kommen als in Ballungszentren. Zeigen Sie mir
Spezialmuseen in den Großstädten, die im Schnitt 100.000
Besucherinnen und Besucher anziehen wie das Kloster Dalheim in Lichtenau! Bei den Entscheidungsträgern werden

diese Erfolge oft nicht wahrgenommen. Deswegen sind die
Marketingaktivitäten und die gemeinsamen Angebote von
[lila we:] so wichtig. Menschen nehmen besonders dann
weite Wege in Kauf, wenn wir auch zukünftig das Versprechen hochkarätiger Literaturveranstaltungen halten.
Eingangs der Zehner-Jahre entstand das Netzwerk literaturland westfalen. Sie dürfen träumen: Wo sehen Sie die
regionale Literaturszene am Ende der Zwanziger?
Mein Wunsch ist, dass wir uns weiter vernetzt haben, mit
dem Deutschen Literaturarchiv in Marbach, mit der Literaturszene Berlins – und somit ein ganz wichtiger Player
mindestens deutschlandweit geworden sind. Das wird
daran zu erkennen sein, dass Orte und Veranstaltungen
in Westfalen-Lippe regelmäßig Erwähnung finden, sobald
wichtige Kulturakteurinnen und Kulturakteure über Literatur sprechen. Und wir sind dann auch Pioniere bei der
Digitalisierung des Literaturbetriebs, viele werden unsere Innovationen kopieren. Lassen Sie uns gemeinsam und
vernetzt an diesem Traum arbeiten!

Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger, geb. 1962,
studierte Ur- und Frühgeschichte, Kunstgeschichte, Klassische Archäologie und Geologie/Paläontologie in Köln und Münster. Es
folgten Ausgrabungen im In- und Ausland,
etwa in Namibia und Israel, sowie Tätigkeiten im Bereich Ausstellungskonzeption
und -realisation. Von 2003 bis 2008 war
Rüschoff-Parzinger Leiterin des LWL-Museums für Archäologie – Westfälisches Landesmuseum in Herne, bevor sie 2008 als
Kulturdezernentin die Leitung der LWL-Kulturabteilung übernahm. Sie ist verheiratet
und Mutter von drei Kindern.

Volker Stephan begleitet als freier Journalist und Moderator seit Jahren das Geschehen in der Literaturszene. Der im Westfälischen ausgebildete Redakteur arbeitet für
überregionale Tageszeitungen ebenso wie
für Radio, Buchverlage und Kultureinrichtungen. Auf den Buchmessen in Frankfurt
und Leipzig moderiert er regelmäßig verschiedene Literaturformate. Auch das vom
Westfälischen Literaturbüro in Unna etablierte internationale Krimi-Festival „Mord
am Hellweg“ setzt auf seine Dienste.
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Burg Hülshoff – Center for Literature entwickelt literarische
Projekte am Puls der Zeit
Vor zwei Jahrhunderten war Burg Hülshoff in Havixbeck
nicht nur Geburtsort der großen Dichterin Annette von
Droste-Hülshoff (1797–1848), sondern durch sie auch Geburtsstätte herausragender poetischer Kunst und scharfsinniger Reflexion der Welt. Seit dem Spätsommer 2018
transformieren sich Burg Hülshoff sowie das Rüschhaus,
späterer Wohnort der Droste, als Center for Literature
(CfL) zu einem öffentlichen und offenen Ort. Der Gründungsdirektor und künstlerische Leiter Dr. Jörg Albrecht
versteht das Center for Literature als „ein Laboratorium,
das künstlerische und soziale Prozesse zusammensieht
und zusammenzieht. Wir verstehen Literatur als Fest und

Dr. Jörg Albrecht, geb. 1981 in Bonn, wuchs
in Dortmund auf, lebte zwischen 2006 und
2018 in Berlin, seitdem in Münster. Er absolvierte einen Magister in Komparatistik,
Germanistik und Geschichte an der RuhrUniversität Bochum und der Universität
Wien; anschließend Lehrgang Szenisches
Schreiben im Forum Text von uniT Graz; parallel promovierte er in Komparatistik über
die Performanz von Abbrüchen. Als Schriftsteller arbeitet er in den Gattungen Prosa/
Roman, Theatertext, Hörspiel, Essay. Seit
Beginn 2018 ist er Gründungsdirektor und
Künstlerischer Leiter von Burg Hülshoff –
Center for Literature.

Arbeiten gemeinsam am Center for Literature: Dr. Jörg Albrecht und Dr. Barbara
Rüschoff-Parzinger. Foto: typographen.de

als Dialog“. Diesen Dialog führt das CfL mit den anderen
Künsten, mit der Wissenschaft und mit gesellschaftlichen
Diskursen, Gruppen und Projekten.
Als transdisziplinäre Institution bringt das CfL die Literatur zusammen mit Film, Tanz, Musik, Medien- und Netzkunst, Architektur und anderen Disziplinen. Dr. Jörg Albrecht träumt davon, „dass die Literatur den Weg in das
21. Jahrhundert schafft. Dass sie sich nicht länger abgrenzt und als die erlesenste Kunst unter allen Künsten
gelten will, sondern sich mit anderen Künsten verbindet.“
Das CfL ist also auch eine produzierende Institution. Im
Netzwerk mit Literaturhäusern, Museen, Theatern, soziokulturellen Initiativen und Web-Projekten entsteht eine
Vielzahl von Formaten, die im deutschen Literaturbetrieb
bisher selten vorkommen. Dabei entstehen Verbindungen
zwischen lokalen, regionalen und internationalen Schriftstellerinnen und Schriftstellern, weiteren Künstlerinnen
und Künstlern und dem Publikum. Die Veranstaltungsformate umfassen Performances, Textkonzerte, experimentelle Führungen in den Droste-Museen, literarische Double und Triple Features, Festivals, Konferenzen, Workshops,
digitale Erkundungen; sie bespielen die Räume auf Burg
Hülshoff und im Rüschhaus immer wieder neu.
Neben Transdisziplinarität und produzierender Arbeit
ist Partizipation ein weiterer Grundpfeiler der Arbeit
des CfL. Gemeinsam mit den Gästen wird erforscht, was
die öffentliche Dimension von Literatur heute sein kann:
Wenn alle Welt gerade bevorzugt Serien im Netz streamt
oder Games spielt, wieso dann überhaupt noch Lesungen?
Und – wenn ja – wie genau? Wie kann die Poesie in Zeilen
und Bildern, in Tönen und Körpern, in Bewegungen und im
Netz aufgespürt werden? Wie verändert sich Literatur, so-
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bald sie nicht still gelesen wird, sondern eben öffentlich?
Was könnte eine „Poetik des Publikums“ und damit ein
neues Verständnis des öffentlichen Raums bei Literaturveranstaltungen sein? Fester Bestandteil des CfL sind daher die „Lesebürger*innen!“, ein offener und kostenloser
Club für alle, die Lust auf Live-Literatur haben. Die gut 70
Lesebürgerinnen und -bürger entwickeln gemeinsam mit
Künstlerinnen und Künstlern Formate für Veranstaltungen
des CfL. So entstanden in kurzer Zeit bereits mehrere „Artist Talks“, 30 Podcast-Beiträge im Rahmen des digitalen
Radiosenders Droste FM. Ein Bürger*innen-Café, ein Escape Room und ein Wörterbuch sind in Planung.
Zur Teilhabe gehört auch die Öffnung des CfL für ein junges Publikum. Unter dem Label „Junge Burg“ wurden bereits mehrere Schulprojekte initiiert. Künstlerinnen und
Künstler aus den Feldern Literatur, Regie/Performance,
Musik wurden eingeladen, mit je ein bis zwei Schulkursen zu arbeiten. Dabei entstand unter anderem ein
Audiowalk auf Burg Hülshoff, der die kolonial geprägte
Geschichte eines Leibeigenen im 18. Jahrhundert aufarbeitete, der aus dem heutigen Ghana nach Europa verschleppt wurde, um auf der Burg als sogenannter „Kaffeemohr“ im Livree Gäste zu bedienen – und achtzig
Jahre nach seinem Ableben als Figur in einem Prosatext
von Droste-Hülshoff zu erscheinen. In einem weiteren

links: „Droste Festival 2019 – this is a woman‘s world“

Foto: typographen.de

Schulprojekt wurde eine Ausstellung erarbeitet, in der
sich die Themen Herkunft und soziale Klasse im Biedermeiermuseum der von Droste-Hülshoffs zu einem multimedialen Schauerkabinett verdichteten. Die Bedeutung partizipatorischer und immersiver Konzepte für
die Arbeit des CfL fasst Dr. Jörg Albrecht so zusammen:
„Wir wollen zeigen, dass eine Beschäftigung mit Literatur auch ganz woanders ansetzen kann als in der klassischen Bildungsbürgervariante, wo du angeblich ganz
viel wissen musst, um mitzureden. Wir sagen dezidiert:
Nee, eigentlich musst du nichts wissen. Komm vorbei,
erleb das mit uns und hab Spaß.“
Wie bereits aus den genannten Beispielen ersichtlich wird,
umfassen die Veranstaltungen des CfL eine Bandbreite an
Inhalten. Jörg Albrecht und sein Team widmen sich dabei
Themen, die schon Annette von Droste-Hülshoff beschäftigten und auch unsere heutige Gesellschaft umtreiben.
Dazu gehören: der Unterschied zwischen Stadt und Land,
das Schrumpfen und Wachsen der Welt, Mehrsprachigkeit,
die Natur und ihr Wandel, Glaube, Fürsorge, Magie und einige mehr.
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[lila we:]
Netzwerkpartner
(Auswahl)

[lila we:]
literaturland westfalen
auf einen Blick

Wie Westfalen lila wurde
Austausch und aktive Zusammenarbeit fördern, Vielfalt,
Qualität und Stärke des literarischen Lebens in Westfalen
profilbildend und nachhaltig verankern – das sind die Ziele des Netzwerks literaturland westfalen. Seit 2011 regt
das Gemeinschaftsprojekt Kooperationen und dauerhafte
Verbindungen zwischen literarischen Einrichtungen der
Großregion an und fördert so den Netzwerkgedanken. Als
Marketingprojekt macht es zudem die Fülle des literarischen Lebens in Westfalen nicht nur vor Ort, sondern auch
überregional bekannt.
Performative Museumsführung „Dark Light Dark“ auf Burg Hülshoff

Foto: Lennart Lofink

Exemplarisch kann das auch an den vom CfL ausgerichteten „Droste Festivals“ abgelesen werden. So widmete sich das „Droste Festival“, das 2019 unter dem Motto
„this is a woman’s world“ erstmals im Haus Rüschhaus
stattfand, weiblichem Schreiben sowie feministischer
Kunst- und Lebenspraxis. Dass Frauen vor 100 Jahren
zum ersten Mal wählen durften, nahm das CfL zum Anlass, sich dem Thema Gleichberechtigung zu widmen – im
Werk von Annette von Droste-Hülshoff, die der Zeit in ihrem Schreiben und ihrer Lebenspraxis als eigenständige
und selbstbewusste Künstlerin weit voraus war. Von ihren Texten ausgehend ging es auch um aktuelle Diskurse
über Selbstbestimmung, Gleichstellung und Feminismus
sowie die Frage nach den Bedingungen und Grenzen von
Kunstproduktion für Menschen, die sich als Frauen identifizieren.
Das Festivalprogramm verband so unterschiedliche Veranstaltungspunkte wie Eröffnungsreden von Sharon Dodua
Otoo und Eva Meyer, die sich mit verschiedenen Aspekten
des Werks von Annette von Droste-Hülshoff auseinander-

32

literaturland westfalen: Sichtbar in Aktion

setzten, eine Lesung von Bestsellerautorin Karen Duve
und ein Filmprogramm der Filmwerkstatt Münster. Für die
„Droste Lectures“ entwickelte das Institut für chauvinistische Weiterbildung gemeinsam mit der Musikerin und
Künstlerin Squalloscope auf Grundlage des Werks der
Droste ein performatives Manifest für die Relevanz weiblicher Erfahrungen und die lustvolle Auseinandersetzung
damit. Genauso lustvoll war der „Clitorian Reading Room“
der Künstlerinnen Thea Reifler und Katharina Merten, die
künstlerische Rekonstruktion eines fiktiven Lesezimmers,
in dem Droste-Hülshoff und ihre Freundinnen angeblich
Texte und Geschlechtsteile gelesen – oder auf Lesbarkeit
hin untersucht – haben sollen.

Das im Sommer 2008 veröffentlichte Gutachten „Kunst.
NRW“ der nordrhein-westfälischen Landesregierung, in
dem Westfalen lediglich am Rande erwähnt wurde, zeigte
deutlich, dass es für die Kulturschaffenden der Region nur

Alle Zahlen und sonstige Angaben beziehen sich auf den Zeitraum Sommer 2012 bis zum Redaktionsschluss dieses Magazins im Frühjahr 2020.

Hinter allen Projekten des CfL und ihren gesellschaftspolitischen Inhalten steht die feste Überzeugung von Dr.
Jörg Albrecht, dass „wir die Literatur im 21. Jahrhundert
mehr denn je brauchen. Und mehr denn je brauchen wir
Orte, an denen Literatur nicht in ihrem eigenen Betrieb
steckenbleibt, sondern die Gesellschaft spiegelt und mitgestaltet.“

I

Frühjahr 2021
von Vorteil sein kann, sich noch stärker als bislang gemeinsam zu engagieren und zusammen in Erscheinung zu treten. Aus diesem Impuls heraus gründete sich im November
2009 das Projekt „Kultur in Westfalen“, angesiedelt beim
Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL). Es widmet
sich seitdem der Aufgabe, die Kultur in Westfalen zu stärken und langfristig einen Beitrag zur Profilbildung der Region zu leisten.
Initiiert von „Kultur in Westfalen“ schloss sich unter dem Titel „literaturland westfalen“ bald darauf ein eigenes Netzwerk speziell der literarischen Akteure zusammen. Viel Lob
und Anerkennung aus Fachkreisen, etwa bei Projektpräsentationen beim LiteraturRat NRW oder auf den Buchmessen
in Frankfurt und Leipzig, aber auch seitens der kulturinteressierten Öffentlichkeit, bestärkten die Akteure schon früh
darin, das Netzwerk literaturland westfalen nachhaltig zu
etablieren und dabei stetig weiter auszubauen. Mittlerweile bringen sich bereits 130 literarische Institutionen, Veranstalter und Initiativen aus ganz Westfalen aktiv in das
Projekt mit ein. Außerdem versorgt es regelmäßig 560 literarische Einrichtungen mit verschiedenen Werbemitteln,
die diese dann ihrerseits an ihr Publikum weiterverbreiten.
Federführend organisiert und betreut wird das Projekt seit
seiner Gründung 2011 vom Westfälischen Literaturbüro in
Unna e. V., das auch das Grundkonzept entwickelt hat. Gefördert werden das Netzwerk und seine Aktivitäten von Beginn
an durch den LWL und die LWL-Kulturstiftung. Seit 2019 fördert auch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des
Landes NRW das literaturland westfalen. Auf Initiative des
Landes wurde das kulturelle Netzwerkprojekt aus Westfalen
in den letzten Jahren außerdem zum Modell für weitere literarische Netzwerkgründungen im Ruhrgebiet und im Rheinland.
literaturland westfalen ist ein offenes Netzwerk, das stetig wächst. Alle literarischen Akteure Westfalens haben die
Möglichkeit, daran mitzuwirken. Bei regelmäßigen Netzwerktreffen wird über anstehende Projekte und neue Marketingmaßnahmen beratschlagt. Stehen größere Projekte
an, trifft sich der „Kreativkern“, um Ideen auszuarbeiten
und gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Wenn auch
Sie Teil des Netzwerks werden möchten, nehmen Sie gerne
Kontakt mit uns auf: post@literaturlandwestfalen.de.

Festival „europa:westfalen“

Westfalen –
das Land der Literatur

August – September 2017
„hier! festival. regional. international“

Westfalen hat in Sachen Literatur einiges zu bieten! Zunächst
einmal eine große und lebendige Autor*innenschaft. Viele
deutschlandweit und international bekannte Autorinnen und
Autoren – wie Cornelia Funke, Nina George, Frank Goosen,
Hera Lind, Burkhard Spinnen oder Torsten Sträter – kommen
aus Westfalen oder haben die Region zu ihrer Heimat gemacht.

Juni 2012
Launch der
Website

In Westfalen kümmern sich außerdem zahlreiche literaturhistorische Gesellschaften, wie die Peter-Hille-Gesellschaft, die Grabbe-Gesellschaft oder die Annette von Droste-Gesellschaft, um den hier vorhandenen Reichtum literarischer Traditionen. Zum literaturland westfalen gehören
Spezialisten für bestimmte Autorinnen und Autoren oder
Epochen genauso wie solche für bestimmte Sparten, Gattungen, Vortragsformen oder für das Veranstaltungsmanagement. Darunter sind das mit seinem interdisziplinären
Profil deutschlandweit einmalige Center for Literature auf
Burg Hülshoff, das mehrfach ausgezeichnete Museum für
Westfälische Literatur auf dem Kulturgut Haus Nottbeck,
das Kinder- und Jugendliteraturzentrum NRW jugendstil,
das Literaturhotel Franzosenhohl mit seinem ungewöhnlichen Ansatz, Wellness mit literarischen Angeboten zu verbinden, zahlreiche Literaturarchive und Forschungsstellen
sowie viele weitere hochproduktive Einrichtungen, Initiativen und engagierte Einzelpersonen. Festivalveranstalter,
Theater und Slam-Bühnen sind ebenso beteiligt wie Bibliotheken und Volkshochschulen in Westfalen.
Allein drei landesweit agierende Literaturbüros sind in
Westfalen und Lippe beheimatet und widmen sich mit großem Einsatz der Vermittlung von Literatur und der Förderung
von Autorinnen und Autoren sowie kreativem Nachwuchs.
Neben einem breiten Angebot an klassischen, aber auch innovativen Veranstaltungsreihen und Einzellesungen ist in
Westfalen außerdem eine beträchtliche Anzahl an überregional beachteten Literaturprojekten, Veranstaltungsreihen
und herausragenden Literaturfestivals entwickelt worden.
Darunter das große Literatur- und Musikfestival „Wege durch
das Land“ in OWL, Europas größtes internationales Krimifestival „Mord am Hellweg“, das „Lyrikertreffen Münster“ oder
die „Poetischen Quellen“ in Bad Oeynhausen. Hinzu kommen
teils bundesweit bedeutsame Literaturzeitschriften, mehrere wichtige digitale Literatur- und Autor*innendatenbanken
sowie eine dichte und hervorragend aufgestellte Preis- und
Stipendienlandschaft. Beispielhaft zu nennen sind der Annette-von-Droste-Hülshoff-Preis, der Nelly-Sachs-Preis, das
Literaturstipendium der Märkischen Kulturkonferenz, der
Ernst-Meister-Preis für Lyrik, der Preis der Stadt Münster
für Internationale Poesie und der Europäische Preis für
Kriminalliteratur.

[lila we:]
Meilensteine
Herbst 2012 –
Herbst 2013
Jahresfestival

Juli 2011
Gründung der Marke
[lila we:]

Mai 2011
Der erste Förderantrag
wird beim LWL gestellt.

2010
Gründung des Projekts
„Kultur in Westfalen“

2009
Erste Ideen für ein Literatur-Netzwerk in Westfalen
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Die Kulturmarke
Das Projekt literaturland westfalen dient der Sichtbarkeit
des gesamten Literaturangebots Westfalens und Lippes und
damit der Profilschärfung der Kulturregion Westfalen. Der
Kern seiner Botschaft: Westfalen – das Land der Literatur!
Mit dem lila „W“ und dessen lautschriftlicher Umsetzung
[lila we:] wurde für dieses Vorhaben eine einprägsame
Wort-Bild-Marke geschaffen, die in sämtlichen Marketingmaßnahmen des Projekts zum Einsatz kommt. Für die prominente Verwendung der Farbe Lila im Erscheinungsbild
von literaturland westfalen spricht wesentlich mehr, als
dass es sich hierbei um ein Wortspiel, eine Kontraktion
von „Literaturland“ handelt. In der Farbenlehre steht Lila
für Kreativität und Spannung, für Fantasie und Spiritualität,
für Verwandlung und Übergang. Zugleich ist Lila selbst ein
Kunstprodukt, eine in der Natur nur sehr selten vorkommende Farbe. Bereits in der Antike steht sie außerdem für die
Zusammenführung des männlich konnotierten Blau und des
weiblich konnotierten Rot; Gegensätze aufheben und Neues schaffen ist also impliziert. All dies spricht für die Verwendung in einem literarisch-kreativen Zusammenhang.
Die Wort-Bild-Marke [lila we:] hat sich in relativ kurzer Zeit
sehr gut etabliert und ist inzwischen zu einem echten Aushängeschild für die Kulturlandschaft Westfalen-Lippe geworden. Pro Jahr erscheint das Logo inzwischen auf mehr
als einer Million Drucksachen – Tendenz steigend. Auch die
Projekt-Website www.literaturlandwestfalen.de erfreut
sich als Informationsplattform und Schaufenster für das
literarische Leben Westfalens großer Beliebtheit. Neben
seiner Website informiert literaturland westfalen auch mit
einem monatlichen Newsletter über das vielfältige literarische Geschehen in Westfalen, und natürlich ist das Netzwerk mit über 3.500 Abonnentinnen und Abonnenten auch
bei Facebook vertreten.
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verschiedene Werbemittel wurden
bislang vom Netzwerk
produziert.

108
1.500

Mit
versandten Newslettern
wurden bislang über
		
Einzelveranstaltungen
gesondert beworben.

Auf die Website wurde bereits
über

8.105.000

Mal zugegriffen. Das ist fast so
viel wie die Einwohnerzahl von
ganz Westfalen.

Insgesamt wurden

225.000

Die Facebook-Seite von
literaturland westfalen
verzeichnet

Programmbroschüren
verschickt. Nebeneinandergelegt
würden sie eine
Fläche von

3.500

Gemeinsame
Veranstaltungsauftritte
Eine Marke – so die Erfahrung des Netzwerks – muss aber
auch stets mit neuen Maßnahmen lebendig gehalten, ausgebaut und mit neuen Akzenten versehen werden. Neben
der Bewerbung und Vernetzung des literarischen Lebens in
Westfalen gehört es deswegen von Beginn an zu den Zielen
von literaturland westfalen, dass das Netzwerk in regelmäßigen Abständen auch mit eigens entwickelten Sonderveranstaltungen auf sich aufmerksam macht:

Abonnent*innen.

Seit ihrem Start wurden dort über

45.000

Quadratmetern
bilden. Damit
könnte man
die Bodenflächen der
Westfalenhallen 2 bis 8 vollständig auslegen.

684.000

Über
gedruckte
Werbemittel wurden bisher vom Netzwerk verschickt. Das sind fast so viele wie die Einwoh		nerzahlen von Dortmund und
		
Siegen zusammen.

Auf der Website
www.literaturlandwestfalen.de
werden im Durchschnitt jedes Jahr
literarische Ver		
anstaltungen be                      
       worben, Tendenz
		
steigend.

900

Vom Herbst 2012 bis Herbst 2013 geht das Netzwerk
erstmals mit einem flächendeckend angelegten Literaturfestival [lila we:] öffentlichkeitswirksam in die
Offensive. Dabei kooperieren viele der beteiligten
Einrichtungen zum ersten Mal miteinander, es entstehen neue Kontakte, die bis heute andauern.

Beiträge veröffentlicht.

Im Spätsommer 2017 setzen mit hier! festival. regional. international. noch einmal mehr als 60 literarische Einrichtungen, Initiativen und engagierte Einzelakteure aus ganz Westfalen fünf Wochen lang die
geballte Bandbreite und spezifischen Stärken des
literarischen Westfalens in Szene: vom Poetry-Slam
über Kinderliteratur und Lyrik bis zum Krimi. Der Titel des Festivals wird dabei von den vielen beteiligten Partnern auf höchst kreative Weise aufgegriffen
und mit jeweils ganz eigenen Inhalten gefüllt.
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Roll-Up-Banner
kommen regelmäßig
bei Veranstaltungen
der Netzwerkpartner
zum Einsatz. Würde
man sie alle aufeinanderstapeln, wäre
dieser Turm höher als
der Fernmeldeturm
Bochum.

Unter dem Titel europa:westfalen rückt das Netzwerk im Frühjahr 2021 eins der wichtigsten Themen
unserer Gegenwart in den Fokus. literaturland westfalen setzt damit erneut neue Impulse, indem es die
literarischen Akteure Westfalens zur Erweiterung ihres Aktionsradius und zur Verstetigung bestehender
Brückenschläge nach Europa anregt, und verbindet
damit das Statement, dass Literatur auch einen wichtigen Beitrag zu gesellschaftlichen und politischen
Debatten leisten kann.

850

Für alle Veranstaltungsauftritte des Netzwerks gilt, dass
sie mit ihrem bunten Programm darauf abzielen, das literaturland westfalen in seiner ganzen Qualität und Vielfalt zu
zeigen, und damit ein breites Publikum ansprechen und für
die Wortkunst begeistern.

Bei den vom Netzwerk ausgerichteten
Veranstaltungen gab es bislang
unzufriedene
Besucher*innen.

0
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In Quadratkilometern entspricht
das der Größe von Bielefeld. ;)

Bielefeld
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Westfälisches Literaturbüro in Unna e. V.

[lila we:] im Netz

Knotenpunkt für das
literaturland westfalen

Beim Internetauftritt www.literaturlandwestfalen.de
handelt es sich um mehr als nur einen Veranstaltungskalender. Auf drei zusätzlichen Unterseiten ist es möglich,
sich mithilfe von Texten, Fotos und Videos einen schnellen
Überblick über das Projekt, das Netzwerk und die Festivals
des literaturland westfalen zu verschaffen.
Zugleich versteht sich die im Sommer 2012 gestartete Website als Schaufenster der Literaturlandschaft Westfalens allgemein und rückt daher auf vielfältige Art und Weise immer
auch literarische Akteure, interessante Einrichtungen und
besondere Veranstaltungsorte der Großregion in den Fokus. Ihre Startseite enthält zudem stets aktuelle Artikel und
Notizen über Ausschreibungen und Fortbildungsangebote
für Profi-Schriftsteller*innen und Anfänger*innen, Nachberichte über Preisverleihungen und Festival-Highlights sowie
jede Menge weitere interessante Neuigkeiten für Leserinnen und Leser. In der Rubrik „Literaturtipp“ werden außerdem regelmäßig neu erschienene Bücher über Westfalen
oder von Autorinnen und Autoren aus Westfalen vorgestellt.
Da den Besucherinnen und Besuchern des Webportals vor
allem Lust gemacht werden soll, das abwechslungsreiche
literarische Angebot Westfalens auch selbstständig zu erkunden, wurde bei der vom Westfälischen Literaturbüro in
Unna e. V. konzipierten und von der Agentur tooldesign in
Werl realisierten Seite Wert darauf gelegt, dass diese klar
strukturiert und übersichtlich gestaltet ist. Wer erst lange
nach wichtigen Bedienelementen suchen muss oder sich in
überkomplexen Untermenüs verirrt, dem vergeht schnell
die Freude am Stöbern.
Um zur Erkundung des literarischen Westfalens zu animieren, enthält das Internetportal außerdem noch ein ganz
besonderes Element. Über ein eingebettetes Westfalenkarten-Symbol gelangt man auf eine interaktive literaturland-Karte, die Besucherinnen und Besucher dazu einlädt,
sie spielerisch mit der Maus zu erwandern. Dabei werden
sie garantiert auf überraschend viele spannende literarische Orte, Einrichtungen, Festivals und viele andere Angebote stoßen, die sie bislang noch nicht kannten. Ein Besuch
lohnt sich auf alle Fälle.

literaturland westfalen ist ein Netzwerk, in das sich alle
literarischen Akteure Westfalens einbringen können.
Doch auch in dieser grundsätzlich offenen Struktur muss
es eine Institution geben, die sich federführend um die
Organisation und Koordination des Gesamtprojekts kümmert, die Netzwerkarbeit betreut und vorantreibt sowie
die verschiedenen Marketingmaßnahmen umsetzt. Diese
Aufgabe hat das Netzwerk dem Westfälischen Literaturbüro in Unna e. V. (WLB) übertragen, das auch bereits das
Gesamtkonzept für die Netzwerkarbeit entwickelt hatte.

Die Autor*innenschaft
Westfalens

(Auswahl)

Das WLB ist eine Einrichtung der Literatur- und Autorinnen- und Autorenförderung. 1984 als zweites von mittlerweile fünf Literaturbüros in NRW gegründet, nahm es
1985 seine Arbeit auf. Mitglieder des Vereins sind Autorinnen und Autoren, Freundinnen und Freunde sowie
Förderer der Literatur, Büchereien, Kulturämter oder andere literarische Institutionen. Information, Beratung und
Weiterbildungsangebote für Autorinnen und Autoren und
literarischen Nachwuchs sowie konzeptionelle Entwicklung und Durchführung von Veranstaltungsprojekten sind
die wesentlichen Aufgaben der landesweit arbeitenden
Einrichtung. In der Mitte Westfalens gelegen, wirkt das
Büro jedoch in besonderem Maße für die Regionen Hellweg, Sauerland, Südwestfalen, östliches Ruhrgebiet und
Münsterland.
Das WLB ist u. a. Ideengeber und zusammen mit der Kreisstadt Unna Hauptveranstalter des internationalen Krimifestivals „Mord am Hellweg“, Veranstalter der „Ferienakademie NRW“ für den schreibenden Nachwuchs und betreibt
die umfangreiche NRW-Literaturdatenbank LITon.NRW.
Neben der Gesamtkoordination der zusammen mit dem
Netzwerk entwickelten und veranstalteten Festivalprogramme führt das WLB als Teil des Projekts literaturland
westfalen auch eigene Sonderveranstaltungen durch und
konzipiert zentrale Veranstaltungsreihen, die gemeinsam
mit Kooperationspartnern aus dem Netzwerk ausgerichtet
werden – etwa die großen Eröffnungsshows im Ruhrfestspielhaus und auf Burg Hülshoff, die internationale politische Reihe „Phäaken-Gespräche“, ein „Wochenende der
westfälischen Verlage“ oder Gastspiele in den NRW-Landesvertretungen in Berlin und Brüssel sowie im Landtag
in Düsseldorf.
Nicolaihaus in Unna, seit 2012 Sitz des WLB
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Foto: WLB
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Kennen Sie schon [lila we:]?

Etablierung einer erfolgreichen
literarischen Dachmarke für Westfalen
Kennen Sie schon McDonald’s®? „Natürlich“, werden Sie
antworten – und möglicherweise direkt hinzufügen: „Aber
da gehe ich selbstverständlich niemals hin.“ Beinahe jedem
Menschen ist dieser Name geläufig, da er für die weltweit
mit Abstand bekannteste Marke auf dem Sektor der Gastronomie steht. Den globalen Erfolg verdankt das Unternehmen nicht zuletzt dem passgenauen Ineinandergreifen der
Marketingmaßnahmen: Logo, Wording, Werbematerialien
und Kampagnen – all das wurde mit Kreativität entwickelt,
mit Konsequenz eingeführt, immer wieder analytisch auf
den Prüfstand gestellt, mit Bedacht feinjustiert und im Sinne der Zielgruppe nachhaltig verankert: ganz so, wie gutes
Marketing auf professionellem Niveau funktioniert.
Nun wäre es zweifelsohne vermessen, eine solche Breitenwirkung als Anspruch an ein Kulturmarketing einzufordern, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, eine literarische Dachmarke für die Region Westfalen-Lippe
zu begründen, weiterzuentwickeln und zu etablieren.
Schließlich ist schon allein die Zielgruppe, die [lila we:] in
den Fokus nimmt, eine andere als bei einer Fastfoodkette
und auch der vorgegebene geographische Bezugsrahmen
literaturland westfalen weist hier auf einen begrenzteren
Radius hin.
Bei allen Unterschieden die Ausgangssituation betreffend,
geht es aber letztlich um das gleiche grundsätzliche Ziel:
nämlich darum, die Zielgruppe mittels eines sinn- und
wirkungsvollen Marketing-Mixes zunächst auf die Marke
hinzuweisen und im Anschluss für eine stetige Erhöhung
des Bekanntheitsgrades zu sorgen.
Allerdings ist zu berücksichtigen, dass es sich beim Feld
Kulturmarketing um einen ganz besonderen Acker handelt, den es da zu bestellen gilt. Schließlich weist dieses
Verständnis des Marketingbegriffs deutlich über die reine
Profitmaximierung hinaus. Vielmehr steht hier der Vermittlungsaspekt kultureller Leistungen im Blickfeld – es
wird nicht nur Nachfrage bedient, sondern es soll auch ein
Aufbau von Akzeptanz innerhalb der Gruppe der relevanten Adressatinnen und Adressaten gegenüber den Angeboten im kulturellen und künstlerischen Segment erfolgen. Kulturmarketing soll also vermitteln und auch neue
Zielgruppen erschließen, die bisher noch wenige Berührungspunkte mit kulturellen Angeboten hatten. Zudem ist
es in der Lage, die Sinne hinsichtlich künstlerischer Werte
zu schärfen. Im Idealfall zeichnet es dafür verantwortlich,
dass schöpferische Innovation vorangetrieben oder gar
ganz neue Kulturorte geschaffen und dauerhaft ins Blick-

feld gerückt werden. Für den Baseler Marketingprofessor
Manfred Bruhn ist Kulturmarketing darüber hinaus sogar
auf der Ziel- und Anspruchsebene ein Vermittlungsinstrument zwischen Kulturbetrieben auf der einen sowie Kostenträgern und Publikum auf der anderen Seite.
Mit diesem theoretischen Rüstzeug im Gepäck macht sich
im Jahr 2011 das frisch gegründete Netzwerk literaturland westfalen auf, um die Entwicklung desselben als
Dachmarke voranzutreiben. Unter der organisatorischen
Leitung des Westfälischen Literaturbüros in Unna e. V.
versammeln sich zahlreiche literarische Einrichtungen,
Vereine, Initiativen und im Literaturbereich tätige Unternehmen und Einzelpersonen. Die Herausforderung ist es
also, eine Marke in zwei Richtungen zu etablieren: einerseits in die Innenrichtung des durchaus divers aufgestellten Netzwerks und andererseits in die Außenrichtung hin
zum potenziellen Adressaten – den Konsumentinnen und
Konsumenten – der einzelnen Angebote des Netzwerks.
Im Zuge der offiziellen Netzwerkgründung galt es zunächst, die Sinnhaftigkeit von Marketingmaßnahmen zu
ermitteln und für die Netzwerkarbeit zu definieren – ein
nicht zu unterschätzendes Unterfangen, da bei einigen
Akteurinnen und Akteuren im Kultur- und hier auch im
Literaturbetrieb traditionell eine ausgeprägte Skepsis,
wenn nicht sogar Angst, gegenüber verstärkten Marketingmaßnahmen vorherrscht. Für die einen ist Kulturmarketing der Beelzebub der Kulturkommerzialisierung.
Die anderen schrecken schlichtweg vor dem kreativen,
personellen und/oder finanziellen Aufwand zurück. Häufig ist zu vernehmen: „Das steht doch alles in gar keinem
Verhältnis zum Ertrag.“ Diese Worte stammen nicht selten aus den Mündern von Literaturvermittlerinnen und
Literaturvermittlern, die mit ihren Angeboten seit langer
Zeit die immer gleiche Abnehmergruppe erreichen. Diese besteht nahezu ausschließlich aus den Mitgliedern
bestimmter kulturnaher und -gebildeter Schichten des
Bürgertums und wird – im Zusammenspiel soziologischer
und demographischer Entwicklungen – in der nachfolgenden Generation zahlenmäßig spürbar abnehmen. Gerade
dort kann es besonders wertvoll sein, rechtzeitig Marketingmaßnahmen zur Neuakquise von Rezipientinnen und
Rezipienten zu ergreifen. Auch vor dem Hintergrund der
zunehmenden Konkurrenzsituation, in der sich literarische Projekte und Veranstaltungen z. B. mit kunstfernen
Events und zur Unterhaltungsbranche (Kino, Netflix, TVProgramm, Musicals, Popkonzerte etc.) befinden, ist das
Marketing ein sinnvoll einzusetzendes Instrument.
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Gründe, die auch im Literaturbetrieb für ein zielgerichtetes Marketing sprechen, gibt es demnach ausreichend. Und
die Schaffung eines Netzwerks wie literaturland westfalen bietet als Mehrwert die Möglichkeit, ein spezifisches
Literaturmarketing unter einer gemeinsamen Dachmarke
zu entwickeln, das in gebündelter Form idealerweise allen
im Netzwerk versammelten Akteuren dienlich ist.
Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Eine Marke schafft
grundsätzlich Orientierung, stärkt das Vertrauen sowohl
bei Konsumentinnen und Konsumenten als auch Unterstützern und wirkt auch nach innen direkt in das Netzwerk hinein. Die jahrzehntelang als Einzelkämpferinnen und -kämpfer agierenden literarischen Player sind nun nicht nur Teil
einer Interessengemeinschaft, sondern auch einer sichtbaren Marke. Kooperationen und gemeinsame Auftritte können auf kürzerem Wege initiiert und realisiert werden.
Da es einer geplanten Umsetzung bedurfte, um die gewünschte nachhaltige Wirkung nach außen und innen zu
erreichen, wurde innerhalb des Netzwerks ein sogenannter „Kreativkern“ gebildet. Dieser hatte in der ersten Phase der Netzwerkbildung einerseits die Aufgabe, das erste
gemeinsame Festival zu kuratieren, andererseits umfasste
sein Tätigkeitsfeld die Beratung im Hinblick auf die ersten
Marketingschritte. So fiel in diese Zeit die Entwicklung des
signifikanten Corporate Designs, das dann mit professioneller Hilfe umgesetzt wurde. Seitdem repräsentiert eine
Wort-Bild-Marke – ein zackiges, aber sympathisches lila
„W“ im Verbund mit dessen lautschriftlicher Umsetzung
[lila we:] – die Marke literaturland westfalen. Unter diesem Zeichen, das in sämtlichen Marketingmaßnahmen des
Projekts zum Einsatz kommt, wird das literarische Leben
in Westfalen nun bereits seit 2012 mit einer gemeinsamen und permanenten Werbekampagne in Szene gesetzt.
Das grundsätzliche Marketingkonzept stellte das Netzwerk eigenständig auf. Dazu wurden sowohl Impulse
aus dem Kreativkern als auch aus den Ergebnissen der
gemeinsamen Arbeitstreffen durch den Filterblick der
programmatischen und organisatorischen Leitung des
Lesung von Wiglaf Droste († 2019) beim „hier!“-Festival
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Westfälischen Literaturbüros in Unna e. V. gebündelt und
in Form eines Umsetzungsplans aufbereitet. Obwohl die
wenigsten Akteurinnen und Akteure des Netzwerks von
Haus aus Marketingfachleute sind, findet sich doch eine
gehörige Portion Expertise in ihren Reihen. Schließlich
existieren im literaturland westfalen zahlreiche Projekte,
die auch dank einer hervorragenden Marketingarbeit über
eine ausgewiesene regionale und überregionale Bekanntheit verfügen. Beispielhaft seien hier die Festival-Reihen
„Wege durch das Land“, „Mord am Hellweg“ sowie – mit
Blick auf ein junges Publikum – die vielen sehr gut besuchten Poetry-Slam-Veranstaltungen genannt.
Als Schlüssel des erfolgreichen Literaturmarketings wurde sehr schnell der Faktor Kontinuität identifiziert. Wenn
man Literaturinteressierten aus der Region und von außerhalb das Literaturangebot Westfalens und gleichzeitig
die Akteure näherbringen möchte, dann gelingt dies am
besten über die permanente Zur-Verfügung-Stellung von
Informationen, die den potentiellen Konsumentinnen und
Konsumenten aufwendige Recherchearbeit erspart.
Aus diesem Grund sammelt das Westfälische Literaturbüro
in Unna e. V. alle für die Öffentlichkeit relevanten Daten, die
ihm aus dem Netzwerk zugespielt werden, und verbreitet
diese im regelmäßigen Turnus über diverse Marketingkanäle. Im Bereich des Online-Marketings erfolgt die Veröffentlichung mittels eines monatlichen E-Mail-Newsletters, der
gut besuchten Homepage www.literaturlandwestfalen.de
und des projekteigenen Facebook-Auftritts, der Stand Januar 2020 über rund 3.500 Abonnentinnen und Abonnenten verfügt. Im Printsegment sind das Netzwerk sowie dessen Angebote und Aktivitäten über Werbeanzeigen, Plakate,
Roll-Ups, Programmhefte, Broschüren, Flyer, Postkartenserien und – zusammen mit dem vorliegenden Druckerzeugnis –
bereits zwei hochkarätig gestaltete umfangreiche Info-Magazine sichtbar. Der Marketing-Mix aus Onlinemarketing in
Kombination mit klassischen Werbemethoden ist sorgfältig
gewählt, da man nur so die heterogene Gruppe von potenziellen Literatur-Konsumentinnen und -Konsumenten sowie -Unterstützern in der Breite erreichen kann.

Eine weitere zentrale Maßnahme sind die gemeinsamen
Festivals. 2012/2013 setzte das Auftaktfestival unter dem
Titel literaturland westfalen ein erstes großes Signal, 2017
folgte mit hier! festival. regional. international. eine Verstetigung, die im Jahr 2021 mit europa:westfalen konsequent weiterverfolgt wird. Die Festivals setzen dabei auf
Innovation, wodurch die Netzwerkmitglieder angehalten
sind, neue Formate zu konzipieren. Diese frischen – teilweise hochkarätig und international besetzten – Veranstaltungen sind gleichsam Aushängeschild für die Qualität und
Vielfalt der hiesigen Literaturlandschaft. Die nachhaltige
Öffentlichkeitswirksamkeit der gemeinsamen Festivalauftritte wird unter anderem belegt durch die erhöhten Besucherzahlen der Netzwerk-Homepage nicht nur im Festivaljahr selbst, sondern mindestens auch im Folgejahr.
Von diesen Maßnahmen profitiert das gesamte Netzwerk
nicht nur in seiner Gesamtheit, sondern auch jedes einzelne Mitglied. Insbesondere die kleineren Akteure, die häufig
lediglich über marginale Budgets verfügen, werden so auf
Augenhöhe mit anderen Angeboten öffentlichkeitswirksam präsentiert. Zudem wird ein öffentliches Bewusstsein
dafür geschaffen, welch enorme Schlagkraft die Literatur
in Westfalen besitzt. Dieser Aspekt befördert eine erhöhte
Wahrnehmung und Wertschätzung der Literaturszene seitens politischer Entscheider und Geldgeber – das sorgt für
eine Sensibilisierung dafür, dass es sich lohnt, eine solch
quicklebendige Kulturszene zu bewahren und zu fördern.
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Vieles ist bislang mittels Innovation und Kontinuität
auf inhaltlicher und auch auf Marketing-Ebene erreicht
worden. Durch [lila we:] wird Westfalen-Lippe mit Literatur verknüpft und die Region als Kulturort insgesamt
erheblich stärker wahrgenommen. Die Marke [lila we:]
besitzt aufgrund ihrer Bekanntheit mittlerweile Gütesiegelcharakter für die Kulturlandschaft innerhalb einer
Großregion und Vorbildfunktion für andere Netzwerkprojekte.
Aber das Ausruhen auf diesen Lorbeeren ist gerade im Sinne des gewählten Marketingkonzepts absolut nicht angezeigt. Im Gegenteil: Das bisher Erreichte darf lediglich als
Anknüpfungspunkt dienen, um die Marketingaktivitäten
permanent auf den Prüfstand zu stellen, regelmäßig anzupassen und weiterhin mit aller gebotenen Konsequenz
und Kontinuität umzusetzen. Dazu gehört vor allem auch,
das veränderte Nutzerverhalten und die immer neuen
Möglichkeiten im Bereich des Online- und Social-MediaMarketings stets im Blick zu behalten. Aber auch darauf
ist das Netzwerk eingestellt – das Online-Marketing wird
laufend ausgebaut, der Social-Media-Bereich stetig modifiziert und erweitert.
Und wie verhält es sich bei Ihnen? Kennen Sie schon
[lila we:]? „Natürlich“, werden Sie antworten – und sicherlich direkt hinzufügen: „Da gehe ich selbstverständlich
regelmäßig hin.“
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Plädoyer fürs Lesen in allen Lebenslagen
von Wolfram Kuschke

Lesen gehört zu seinem Leben genauso wie Essen, Trinken
und Politikmachen. Der seit 2006 amtierende Vorstandsvorsitzende des Westfälischen Literaturbüros in Unna e. V. hat
seit jeher die literarische Netzwerkarbeit in Westfalen als
eine wichtige Aufgabe angesehen und unterstützt – nicht
zuletzt aus der eigenen biographischen Erfahrung heraus.
Seine folgende kleine private „Literatur-Geschichte“ versteht sich daher zugleich als Plädoyer dafür, auch in Zukunft
die kulturelle Grundversorgung und öffentliche Wirksamkeit
von literarischen Programmen – so wie es in Westfalen geschieht – weiter mit hoher Aufmerksamkeit zu pflegen und
voranzutreiben.
Als ich drei Jahre alt war, zogen meine Eltern mit meinem
Bruder und mir aus dem beschaulichen sauerländischen
Menden nach Münster – in die Nähe des Aasees, aber vor
allem der St.-Antonius-Kirche. Diese war nicht nur Ort mancher frühmorgendlicher Messdiener-Tätigkeit, sondern vor
allem Sitz der Borromäus-Bücherei. Entgegen heutiger Debatten um Öffnungszeiten kommunaler Büchereien am
Sonntag in Verbindung mit besonderen literarischen Programmangeboten bestand für mich ganz selbstverständlich das Sonntags-Ritual aus Kirchgang, anschließender
Buchrückgabe und erneuter Ausleihe: Enid Blyton, Dr. Dolittle …, was man halt so las als Kind in den 50ern!
Nach dem Wechsel zum Hittorf-Gymnasium war das Lesen
schon ambitionierter geworden: Ich war Sieger im inner-
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literaturland westfalen: Mit starkem Rückhalt

schulischen Vorlese-Wettbewerb und wurde ins Rennen
zum entsprechenden städtischen Wettbewerb geschickt.
Ich weiß nicht mehr, warum ich als Text auf den eher wenig
bekannten Erich-Kästner-Titel „Der 35. Mai oder Konrad
reitet in die Südsee“ zurückgegriffen habe. Es lag aber
wohl nicht nur daran, dass ich unter „ferner liefen“ landete. Doch auch wenn der große Erfolg beim Vorlesen
ausblieb, die unbändige Lust am Lesen selbst, an Büchern,
blieb! Zu Hause gab es sie zwar nicht – der Kauf war zu teuer –, aber es gab die Ausleihe! Ich hatte den „Faust“ nicht
gelesen, aber sein „was man schwarz auf weiß besitzt,
kann man getrost nach Hause tragen“ habe ich mir schon
damals angeeignet und für mein weiteres Leben fruchtbar
gemacht: im Beruflichen, Privaten und Politischen!
Unsere Tochter erinnert sich noch heute gut daran, wann
wir sie mit welchen Büchern bekanntgemacht haben:
„Mama hat mir ‚Ronja Räubertochter‘ im Urlaub auf Bornholm vorgelesen!“ Und diese
damals erfolgreich erprobte Verbindung
aus wohligem Kuscheln und literarischer Bildung kommt nun
auch bei unseren Enkeltöchtern wieder zum
Einsatz. Schnell hat man
dadurch seinen Ruf weg!
Ein geflügeltes Bonmot
in unserer Familie lautet:

„Papa kauft sich dazu erstmal ein Buch!“ Da schwingt
wohl ein bisschen der leise Vorwurf mit, dass notwendige Entscheidungen unnötig verzögert werden, vielleicht
auch der freundliche Hinweis auf so etwas wie einen Tick,
aber sicherlich beschreibt dieser Satz auch eine biographische Konstante. Mein Studium der Geschichte und Politikwissenschaft war ohne intensives Lesen jedenfalls gar
nicht denkbar. Das reichte vom Quellenstudium mittelalterlicher Texte (seufz!) bis zur Textanalyse und -diskussion
in politikwissenschaftlichen Proseminaren. Bis heute erinnere ich mich gut an die Bücher, die meiner ersten Veranstaltung zugrunde lagen: der Pearson-Report von 1969
und die Berichte der Nord-Süd-Kommission.

so wenig wie die Lust am Debattieren. Als wir im vergangenen Jahr im engen Freundeskreis zu der bedauerlichen
Erkenntnis gelangten, dass zwar jede und jeder von uns
reichlich liest, man häufig aber nur beiläufig erfährt, was
bei den anderen gerade auf dem Schreibtisch, am Sessel
oder neben dem Bett liegt, war schnell die Idee geboren,
das nächste Treffen gezielt mit einer Buchvorstellung zu
verbinden, in meinem Fall von Francesca Melandris „Alle,
außer mir“. Und weil das Projekt auch einen Namen haben
sollte, sprechen wir seitdem nur noch von unserem „(literarischen) Salon“. Um Gottes willen, nein … kein Vergleich
mit dem von Rahel Varnhagen! Aber lasst uns doch den
Spaß!

Vom Alter her (Jahrgang 1950) und etwas beeinträchtigt
durch die zeitliche Verzögerung, mit der (Welt-)Politik in
Münster stattfand, war ich kein klassischer 68er, wurde
aber schon in der Schülerbewegung und dann auch an der
Hochschule politisch aktiv. Notstandsgesetze, Aufarbeitung des Faschismus in Deutschland, die Entscheidung
zur Kriegsdienstverweigerung – über all das gab es kluge und fundierte Theorie-Texte. Vor allem aber lasen wir
Böll, Grass, Lenz, Thomas und Heinrich Mann, Heine und
… und …! Diese Literatur und ihre Themen hielten in einer
selbstverständlichen Art und Weise Einzug in unseren Alltag, unser Leben, wie ich es in dieser Intensität in keinem
weiteren Lebensabschnitt erlebt habe.

Meine langjährige Arbeit im und für das Westfälische Literaturbüro in Unna und seine vielfältigen Projekte, wie das
von dort organisierte Netzwerk literaturland westfalen,
hat mein – nicht nur literarisches! – Leben selbstverständlich ebenfalls bereichert und mich in meiner Überzeugung
von der Wichtigkeit von Literatur für nahezu alle Bereiche
und Phasen des Lebens bestärkt. Angesichts der Debatten um unsere Zukunft – Migration, Frieden, Klima sind
dabei herausragende Themen – wird eines unabdingbar
sein: Das, was wir wollen und von dem wir andere überzeugen müssen, müssen wir in Worte fassen! Sprache und
Literatur werden also – allen Emojis zum Trotz – nicht verschwinden, sondern eher noch wichtiger werden. Lesen
und daran geschulte Kritik- und Ausdrucksfähigkeit sind
deswegen nicht nur eine Grundvoraussetzung für die Teilhabe am öffentlichen Leben und die persönliche Entfaltung, jedes gelesene Buch stellt außerdem eine Erweiterung der eigenen Erfahrung und damit eine Bereicherung
der individuellen Biographie dar, lässt uns andere Perspektiven einnehmen und neue Möglichkeiten erkennen.

Daran muss ich häufig denken, wenn heute zu hören und
zu lesen ist, dass politische Vorhaben mit entsprechenden
Erzählungen verbunden werden sollten: „Wir brauchen
eine neue Erzählung für Europa!“ Ich bin mir nicht sicher,
ob dies nicht manchmal auch ein Ablenken von der Unfähigkeit zur Vorlage konzeptioneller Politikentwürfe ist,
aber richtig ist sicherlich: Wenn die europäische Einigung
gelingen soll, muss es auch einen Zugang zu den Herzen
der Menschen geben. Robert Menasses „Die Hauptstadt“
ist ein Anfang und ein gutes Beispiel dafür, wie literarische Texte Auslöser von politischen Debatten und Orientierungshilfen für politische Entscheidungsträger werden
können.
Natürlich hat meine Leidenschaft fürs Lesen mich auch
über meine aktive Zeit als Politiker nicht verlassen – eben-

Und dass dafür gute Bedingungen und Orientierung für
alle Altersgruppen geschaffen werden, dafür leisten Netzwerke wie literaturland westfalen einen bedeutenden
Beitrag, der auch zukünftig und vor allem langfristig stetige Förderung und Unterstützung benötigt.

* nach Loriot, der dieser Aussage fröhlich zugestimmt hätte, aber
damals den Mops im Auge hatte

Wolfram Kuschke, Staatsminister a. D., studierte Neuere und Mittlere
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Ein Festival-Streifzug durch das literaturland westfalen
Festivals machen keinen Unterschied zwischen Dörentrup und Dortmund, zwischen Dorf und Metropole. Literatur strahlt dort, wo ihr Raum gegeben wird. Und mit ihrer
Relevanz strahlt die Literatur ebenso in die entlegensten
Winkel hinein wie von dort hinaus. Der Festivalkalender
im literaturland westfalen zeugt von einer großen Vitalität und Diversität. Literatur geht Symbiosen mit anderen Künsten ein. Die vermeintliche Provinz stiftet Preise
und zum Schreiben für Auftragsarbeiten und Anthologien
an. Das Netzwerk von Aktiven, Orten und Einrichtungen

verfügt seit Jahrzehnten über eine enorme Tragkraft: ein
Streifzug durch die Region – Begegnungen mit einer Literaturnobelpreisträgerin in Münster, dem Star der Krimiszene in Unna, ungarischer Literatur in Bad Oeynhausen
oder dem Roman einer Menschenretterin in Dortmund
nicht ausgeschlossen.
Eigentlich hätte es keines weiteren Beweises bedurft,
dass „Wege durch das Land“ Konventionen sprengt und
der Kunst Raum für neue Formen und Fusionen gibt. Doch

links: Autor Jaroslav Rudiš (links) mit Jürgen Keimer beim internationalen Literaturfest „Poetische Quellen“
oben: Corinna Harfouch beim „Via Nova – Kunstfest Corvey“
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dann – während des traditionsreichen Festivals für Literatur, Theater, Musik und bildender Kunst in Ostwestfalen,
Lippe und den Nachbarorten in Niedersachsen – bekommen auf einmal Klopapierrollen in einem hunderte Jahre alten Gemäuer Flügel. Wie Luftschlangen segelt das
mehrlagige Sanitärutensil durch die Werburg Spenge,
begleitet von viel Gekicher während eines lustigen Kinderkonzerts. Das Festival will und darf das. Schließlich
machen Experimente und Ungewöhnliches seit dem Jahr
2000 die Identität des gut zwei Monate langen Veranstaltungsreigens aus. Die gemeinnützige GmbH „Wege durch
das Land“ vertraut dabei kräftigen Säulen: dem Literaturbüro Ostwestfalen-Lippe, den Kreisen Gütersloh, Herford,
Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke und Paderborn sowie der
Stadt Bielefeld und dem Landesverband Lippe.
Literatur trifft hier Schauspiel trifft klassische und populäre Musik trifft Malerei trifft Fotografie trifft … Die meisten
der jährlich etwa 30 Angebote überwinden die Grenzen
von Orten, Genres und Generationen. Künstlerisch tätige
Menschen vieler Nationen hinterlassen ihre Spuren, zum
Beispiel mit Auftragsarbeiten, in Großstädten wie in Preziosen namens Dörentrup und Holzhausen. Begriffe wie
Provinz verblassen, wenn Kunst große Themen behandelt;
wenn ein in Wien lebender Autor aus Israel und ein in Israel lehrender deutscher Soziologe in einen literarischen
Trialog mit dem zionistischen Vordenker Theodor Herzl
treten; wenn mit Alina Levshin eine deutsch-ukrainische
Schauspielerin den Roman des arabischen Israelis Sayed
Kashua liest. Und dies in den Räumen des Kunstmuseums
Forum Jacob Pins, das in Höxter die Erinnerung eines nach
Israel emigrierten Künstlers jüdischen Glaubens wachhält.

„Begriffe wie Provinz verblassen, wenn Kunst
große Themen behandelt.“
Auf weitaus weniger Tage konzentriert ist das Programm
beim internationalen „Lyrikertreffen Münster“. Ein Wochenende lang bietet der Leuchtturm im Festivalkalender
Westfalens bedeutenden und aufstrebenden Stimmen der
Gegenwartspoesie eine Bühne. Die Biennale in der Domstadt genießt einen exzellenten Ruf, ist seit den Anfängen
Tanja Raich beim „LiteraturSommerHellweg“ auf Haus Opherdicke

Willy Nachdenklich beim „LesArt.Festival“
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1979 immer wieder hochkarätig besetzt, zum Beispiel
durch den Auftritt von Nobelpreisträgerin Herta Müller.
Kulturamt und Literaturverein Münster ist es mit einem
Begleitprogramm gelungen, das Trennende zwischen
Bühne und Publikum aufzulösen. Möglichkeiten zum Gespräch bieten sich nicht allein am Rande der jeweiligen
Lesungen. Hinzu kommen Besuche von Lyrikerinnen und
Lyrikern in Schulklassen oder Workshops. Studierende
und andere Interessierte lernen etwa Wissenswertes zu
der Frage, wie es sich in anderen Sprachen poetisch denken lässt. Von jeher schenkt die Münsteraner Veranstaltung der Übersetzung von lyrischen Werken besondere

Foto: typographen.de

„1. Wortklub Dortmund“ im Jazzclub domicil
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Aufmerksamkeit. Zum „Lyrikertreffen“ zählt der „Preis der
Stadt Münster für Internationale Poesie“. Die Auszeichnung gebührt dabei sowohl dem Lyrikband als auch der
Übersetzungsleistung.

ein Genre. Und in der Wahl der Veranstaltungsorte hält er
eine feine Balance zwischen klassischen Büchereien und
ungewohnten Lesestätten wie dem Kellergeschoss eines
Großkaufhauses.

Über Literatur ins Gespräch zu kommen, ist auch eine der
Zielsetzungen, die der „Literarische Herbst Hamm“ seit
den Anfängen 1997 verfolgt. Einer, der sich nicht nur in seiner eigenen Fernsehsendung äußerst pointiert über den
Buchmarkt äußert, ist der Kritiker Denis Scheck. Er ist der
Einladung zum „Literarischen Herbst“ wiederholt gefolgt,
wie auch weitere Prominenz der Literaturwelt regelmäßig
im Oktober und November den Weg nach Hamm findet.
Der Lyriker und Georg-Büchner-Preisträger Jan Wagner
hat sich inzwischen ebenfalls in die Teilnehmerliste eingetragen. Das Netzwerk aus den Stadtbüchereien Hamm,
ihrem Freundeskreis, Buchhandlungen und dem Kirchenkreis organisiert die etwa vierwöchige Veranstaltung mit
klassischen Lesungen oder Kombinationen aus Literatur und Musik bis hin zum Poetry-Slam. Das Einbeziehen
anderer bestehender Formate hat Tradition: Der „Lyrikabend“, das „Literarische Quintett“ mit einem Überblick
über Neuerscheinungen sowie die Angebote des „Großen
Treffpunkts Kinder- und Jugendbücherei“ ergänzen die
Programmpalette ebenso wie Kooperationen mit der Bildungswoche. Ob Kinderbuch, Krimi, Lyrik oder Sachbuch:
Der „Literarische Herbst“ kennt keine Beschränkung auf

Alles andere als alltäglich sind auch Lesungen an einem
Ort, wo das Objekt der Begierde für gewöhnlich mit Füßen
getreten wird. Das regionale „LesArt.Festival Dortmund“
hat Deutschlands größtes Fußballstadion als eine weitere Spielstätte für sich entdeckt und mietet sich gerne in
den Umkleidekabinen der Arena von Borussia Dortmund
ein. Ein weiteres Merkmal des 2000 etablierten Festivals
ist die starke Präsenz des literarischen Nachwuchses im
Programmverlauf, dokumentiert durch Workshops an
Schulen, Theaterprojekte, Poetry-Slam-Abende und den
jährlich vergebenen „LesArt.Preis der jungen Literatur“
für Dortmunder Jugendliche. Literatur wird in Dortmund
in genreübergreifenden Zusammenhängen präsentiert,
etwa beim „KindergartenBuchTheaterFestival“ oder mit
großer Kleinkunst im „1. Wortklub Dortmund“. Für „LesArt“
bringen die Initiatoren – Verein für Literatur, Kulturbüro
Dortmund und die Stadt- und Landesbibliothek – verschiedene Einrichtungen der Literatur- und Kulturförderung zusammen: Orte wie das Theater Fletch Bizzel oder
das Dietrich-Keuning-Haus und Institutionen wie die
Landesarbeitsgemeinschaft Jugend und Literatur NRW
mit dem Kinder- und Jugendliteraturzentrum jugendstil.
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„Wege durch das Land“ bei Schloss Wehrden

Eröffnung von „Mord am Hellweg“ mit Joe Bausch im „Circus Criminale“

Foto: Literaturbüro OWL

Neuen Stimmen mit großer gesellschaftlicher Relevanz verschafft „LesArt“ immer wieder Gehör. So stellte die Biologin
und Seenotretterin Pia Klemp ihren durch eigene Erfahrungen gespeisten Roman „Lass uns mit den Toten tanzen“ über
die schwierige Mission eines Rettungsschiffes vor.
Ernstes und Leichtes – alle Themen dieser Welt passen in
ein Buch. Somit ist jeder Ort, wo das Buch aufgeschlagen
wird, ein Ort, an dem die Literatur Brücken in die Welt baut.
Auch der gemeinsame Landschafts- und Kulturpark der
ostwestfälischen Städte Löhne und Bad Oeynhausen ist
solch ein Ort. Seine Naturbühne ist seit 2002 das Zentrum
der „Poetischen Quellen“, die traditionell auch die Auferstehungskirche am Kurpark und den Colon-SültemeyerBrunnen in Bad Oeynhausen bespielen. Immer am (verlängerten) letzten vollen Wochenende im August bietet das
internationale Literaturfest die Möglichkeit zum Zuhören,

zur Begegnung mit den Schreibenden und zur inhaltlichen
Auseinandersetzung. Ein inhaltliches Schwerpunktthema
für die etwa fünf Veranstaltungstage ist dabei ebenso üblich wie die Präsentation literarischer Neuentdeckungen.
Auch die Menschen, die im Literaturbetrieb sonst weniger
auffällige Rollen einnehmen, bekommen in Ostwestfalen
ein Forum. Die Übersetzerin Timea Tankó, Deutsche mit
ungarischen Wurzeln, ist nur ein Beispiel. Große Beachtung fand ihre wichtige Arbeit bei der Übertragung von
Andor Endre Gelléris Novellenband „Stromern“ ins Deutsche. Dem Literaturfest stellte sie ihre Begabung als Übersetzerin eines Autorengesprächs zur Verfügung. Die „Poetischen Quellen“ denken Internationalität inzwischen
noch weiter und knüpfen Bande zu anderen Literaturereignissen, zuerst durch den Austausch mit den Sarajevoer
Poesietagen, in der Folge mit den „Eventi letterari Monte
Verità“ im schweizerischen Ascona.

„Das Festival bringt die Literatur in die Region
und die Menschen zur Literatur.“
Gerade zu einem Tummelplatz der Nationen avanciert die
Kulturregion Hellweg alle zwei Jahre im Herbst, anlässlich
Europas größtem internationalen Krimifestival „Mord am
Hellweg“. Als umfassende Leistungsschau eines einzigen
Literaturgenres besitzt das 2002 ins Leben gerufene Festival eine Strahlkraft weit über Westfalen hinaus. Auf Initiative des Westfälischen Literaturbüros in Unna und den
Kulturbetrieben der Kreisstadt erhalten Weltstars ebenso
wie Newcomerinnen und Newcomer die Gelegenheit, ihre
Spannungsliteratur in klassischen und ungewöhnlichen
Leseumgebungen vorzustellen. Die von September bis
November laufende Biennale erreicht regelmäßig Besucherzahlen im höheren fünfstelligen Bereich. Ob Erwitte
oder Dortmund, Soest oder Gelsenkirchen: Das Festival
Zorro-Lesung mit Ralph Turnheim beim „Literarischen Herbst Hamm“

„Wege durch das Land“ auf Gut Böckel

Foto: Literaturbüro OWL
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bringt die Literatur in die Region und die Menschen zur
Literatur. Mehr noch: Die Kulturregion Hellweg mit ihren
Orten und Menschen ist mittlerweile mehrere Hundert
Mal literarisch verewigt worden. Seit Beginn des Festivals
erscheint flankierend eine Anthologie mit Krimi-Kurzgeschichten aus den beteiligten Städten und Gemeinden.
Zur Inspiration und Recherche besuchen Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus der ganzen Welt im Vorfeld
die Orte ihrer mörderischen Storys. Alles ist also in Bewegung, das gilt auch für das Festival selbst: „Mord am Hellweg“ erfindet immer wieder neue Veranstaltungsformate
und verändert zudem seine eigene Struktur. So hat sich
zum angesehenen „Europäischen Preis für Kriminalliteratur“ (Ripper Award) inzwischen der Förderpreis „Viktor
Crime Award“ gesellt, initiiert von keinem Geringeren als
dem Bestseller-Autoren und Ripper-Award-Gewinner Sebastian Fitzek. Die Fortentwicklung des Festivalkonzepts
spiegelt sich auch in öffentlichen Fachtagungen. Zur Ästhetik des Kriminalromans etwa diskutieren Schreibende,
Fachleute und interessiertes Publikum ein Wochenende
lang die wissenschaftliche Rezeption und den Stellenwert
der Gattung in der Literatur.
So sind Leben und Liebe, Streben und Sterben, also die
großen Themen der Welt dauerhaft auf der Landkarte
des literaturlands westfalen verortet. Die regelmäßigen
großen Festivals, von denen hier noch weit mehr genannt
werden könnten – man denke etwa an das „Berleburger
Literaturpflaster“, die „Literaturtage Bielefeld“ oder das
„Lippstädter Wortfestival“ –, zeugen von der Lebendigkeit der Literatur. Einer Literatur, die keine Sorgen um die
Zukunft haben muss, solange Schreibende und Lesende
zusammenkommen, diskutieren und sich gegenseitig inspirieren, egal, ob in Dörentrup oder Dortmund.

44

literaturland westfalen: Sichtbar in Aktion

45

Sahnetorte und
Dichterworte
Auch jenseits der großen Festivals gibt es in
Westfalen eine Menge literarischer Aktivitäten –
von der Kaffeehauskultur bis zum Filmprojekt.
von Stefan Keim

„Wir sind durch.“ Die Kellnerin saust mit leerem Tablett
in Richtung Küche und nickt Dr. Thomas Eicher zu. Der Geschäftsführer von Melange geht in die Mitte des Cafés und
wartet, bis die Gespräche verstummt sind. Dann begrüßt
er sein Publikum und erklärt, welches Programm in den
nächsten zwei Stunden geboten wird. Fast jeden Abend
gibt es so eine Veranstaltung zwischen Gelsenkirchen
und Bad Sassendorf – und sonntags oft eine Matinee. Melange ist der Name der „literarischen Gesellschaft zur Förderung der Kaffeehauskultur“. Die Kombination zwischen
Texten und Kulinarik funktioniert auch in Restaurants und
Hotels. „Die Cafés sind unser Kerngeschäft“, sagt Thomas
Eicher. „Die Atmosphäre ist perfekt für Literatur. Das ist
eine schöne, runde Sache.“
Es gibt in Westfalen eine gewaltige Bandbreite an Literaturveranstaltungen, gerade auch jenseits der großen
Festivals. Viele Buchhandlungen laden Autorinnen und
Autoren ein, in Herne hat Elisabeth Röttsches eine alte
Druckerei zum Literaturhaus Herne Ruhr umgebaut. Hier
veranstaltet sie ein anspruchsvolles Programm mit bekannten Leuten und hat schnell ein treues, interessiertes
Publikum gefunden. Moderator Thomas Koch hat im Dortmunder Jazzclub domicil einen „Wortklub“ gegründet, in
dem locker und unterhaltsam über Literatur und das Leben gesprochen wird. Es gibt eine Menge Veranstaltungsreihen, die über die klassische Autorenlesung hinaus gehen. Der Begriff „Leseshow“ hat sich in den vergangenen
Jahren eingebürgert. Er suggeriert, dass es an diesen
Abenden nicht nur ums Zuhören geht, sondern um ein
sinnliches Gesamterlebnis.
Eben das ist Konzept bei Melange seit der Gründung des
Vereins vor 16 Jahren. Hier lesen meist nicht die Autorinnen und Autoren selbst. „Hier steht die Darstellung im
Vordergrund“, erklärt Thomas Eicher. „Schauspieler präsentieren Texte. Das geht weit über eine normale Lesung
hinaus.“ Kriszti Kiss aus Dortmund zum Beispiel präsentiert kabarettistische Programme mit Musik, Martin Bross
hat Klassiker wie „20.000 Meilen unter dem Meer“ oder
„Die Schatzinsel“ als Live-Hörspiele bearbeitet und präsentiert sie als Rezitator und DJ in einer Person. Thomas
Eicher selbst hat mit dem Pianisten Martin Brödemann
ein „Erzählkonzert“ entwickelt. Da geht es um das Ballett
„Schlagobers“ von Richard Strauss, das der Komponist in
seinem Wiener Stammcafé ersonnen hat. Thomas Eicher
erzählt die Hintergründe und die schräge Handlung mit
tanzenden Torten und hüpfenden Pralinen, während Martin Brödemann den Klavierauszug spielt.
„In einigen Cafés hat sich ein Stammpublikum gebildet,
das offen ist für alles, was wir bieten“, sagt Thomas Eicher.
Dazu gehören das Café Schrader in Dortmund, die Gas-

links: Simone Röbern als „Die Bürgermeisterin“ im Café Schrader Dortmund
oben: Melange-Geschäftsführer Dr. Thomas Eicher

tronomie Pollmeier in Iserlohn-Letmathe oder das
Hotel Maritim in Gelsenkirchen. Doch es gibt auch
Orte, an denen Melange ums
Publikum kämpfen muss, sie
sind in der Mehrzahl. „Da brauchen wir wieder erkennbare Themen, Krimi, Liebe, Lachen“, erläutert
der Geschäftsführer. „Wir versuchen natürlich immer, ein
bisschen ästhetisches Vergnügen einzuschmuggeln.“
Und manchmal auch kritische Inhalte. Wie das funktioniert, kann ich – Grüß Gott, ich meine mich, den Autor
dieses Artikels – anhand eigener Erfahrungen berichten.
Neben meiner journalistischen Tätigkeit bin ich als Kabarettist und Schauspieler aktiv. Viele Melange-Cafés haben
wir mit meinem Heinz-Erhardt-Abend „Ritter, Reime und
Romanzen“ eröffnet. Früher haben viele den verehrten
Heinz als reinen Spaßmacher abgestempelt, längst ist der
literarische Wert seiner Gedichte, Parodien und Wortspiele akzeptiert. Ich setze mir nicht nur eine schwarze Brille auf und versuche, Töne und Körperlichkeit Erhardts zu
imitieren. Sondern ich erzähle auch aus seinem Leben,
von der schwierigen Kindheit, davon, wie er als Wehrmachtssoldat den Zweiten Weltkrieg überlebt hat.
Besonders wichtig ist mir das Gedicht „Flecke“, das Erhardt in der Nachkriegszeit schrieb. Darin wirft er ganz
ernst, leise und mit eher bitteren Untertönen einen Blick
auf die düsteren Seiten der Geschichte – auf Rassismus,
Kolonialismus, religiösen Wahn (gerade auch des Christentums) –, und er endet schamvoll
verstummend bei den deutschen
Sünden der damals jüngsten
Vergangenheit. Für einen
Abend, der nur aus solchen Texten bestünde,
ließe sich nicht so
ein großes Publikum
finden. Und wenn,
dann erreicht man
bloß die ohnehin
schon Engagierten.
Als Kontrapunkt in
einem fröhlichen
Erhardt-Programm
wirkt das Gedicht
unglaublich. Es ist ein
gemeinsames Innehalten. Über das Lachen
sind das Publikum und ich
uns nähergekommen, nun
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können wir uns auch mal ernsthaft berührt in die Augen
schauen. Über die AfD und andere heutige Scheußlichkeiten
muss ich nicht sprechen. Jeder weiß, was gemeint ist. In diesem Moment spüre ich die Nähe zu den Besucherinnen und Besuchern im Kaffeehaus, den Zauber von Melange besonders.
Jedes Kaffeehaus hat sein spezielles Publikum. Es gibt
auch Melange-Fans, die von einem Spielort zum anderen
fahren. „Aus der Sicht des Publikums sind wir eine etablierte Marke“, sagt Thomas Eicher. „Bei Kommunen und
anderen öffentlichen Geldgebern ist das völlig anders.
Wenn uns ein Sponsor abspringt, kommen wir schnell in
Probleme.“ Denn der Umsatz bei 40 bis 60 Köpfen pro
Vorstellung ist nicht groß. Zumal der Eintrittspreis mit
14 Euro im Vergleich zu den meisten Kleinkunsttheatern
eher niedrig ist. Immerhin gibt es bei Melange auch Duoprogramme, Chansonabende, ganze Kabarett- und Theateraufführungen. Finanziell operiert der Verein immer auf
einem schmalen Grat.
Das ist wohl auch der Grund, warum das Modell noch nicht
kopiert worden ist. Melange ist ein Ein-Mann-Betrieb. Um
9 Uhr beginnt für Thomas Eicher der Tag im Büro mit Pressearbeit, dem Schreiben von Ankündigungstexten, dem
Pflegen der Internetseite. Plakate müssen erstellt und gedruckt werden, auch die Fotos schießt er oft selbst. „Schon
das ist in einem Acht-Stunden-Tag kaum zu schaffen“, sagt
er. Um 17 Uhr geht es dann los zum Spielort. Meistens muss
eine Bühnensituation erst hergestellt, Technik auf- und
wieder abgebaut werden, die Autobahnen sind voll. Oft ist
Eicher erst abends um 23 Uhr wieder zu Hause. „Über meinen Stundenlohn reden wir besser nicht“, meint er. Doch
immer noch überwiegt die Freude an dieser Arbeit.
Ebenfalls mit viel Leidenschaft und Engagement beschreiten in Münster Chiara Kucharski und Jonas Dinkhoff neue
Wege in der Literaturvermittlung. An jedem vierten Freitag im Monat präsentieren sie im Verlag der Ideen eine
offene Gesprächsrunde zu allen möglichen Themen rund
um Bücher, Musik, Kunst und Gesellschaft. In „O.PEN – Kultur zum Feierabend“ kann jeder mitmachen, Texte vorle-

Stefan Keim, geb. 1967 in Wetter an der Ruhr,
ist freier Kulturjournalist, Autor und Kabarettist. Als Journalist arbeitet er hauptsächlich
für die Hörfunkprogramme des WDR. Regelmäßig ist er zudem für Deutschlandradio Kultur, den SWR, die Welt am Sonntag und den
Westfalenspiegel tätig. Neben dem Journalismus arbeitet er als Schauspieler, Moderator,
Regisseur und Kabarettist, schreibt Theaterstücke, Kurzgeschichten und Sketche. Als Teil
von Melange e. V. spielt er literarische Kabarettabende und tourt seit vielen Jahren mit einer Heinz-Erhardt-Revue durch Westfalen und
Deutschland.
Alle zwei Jahre lädt der Verband der Bibliotheken des Landes NRW e. V. zur „Nacht der Bibliotheken“ ein.

sen, Kunstwerke zeigen – und wer einfach nur dabei sein
möchte, zahlt so viel Eintritt, wie er oder sie will. Chiara Kurcharski leitet die mobile Buchhandlung „Poesie &
Company“, bei der man nicht nur Bücher bestellen kann,
die dann per Rad zum vereinbarten Wunschtermin ausgeliefert werden. Sie veranstaltet einen Poetry-Slam und

Viermal im Jahr gibt es neue Gedichte auf dem zwei Kilometer langen Poesie-Pfad im Arnsberger Wald.
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schreibt einen Literaturblog. Auch das Lektorieren von
Master- oder Bachelorarbeiten bietet die Buchhändlerin
an. Ein Ein-Frau-Unternehmen, das viele Bereiche abdeckt
und auf kreative Weise Werbung für das Buch macht.
Neue Formen von literarischen Abenden werden gerade
auch in Olpe entwickelt. Georg Spielmann von der Buchhandlung dreimann arbeitet mit verschiedenen Partnern
Buchhändlerin Chiara Kucharski
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in der Stadt zusammen und hat schon eine Menge Starautoren wie Sebastian Fitzek, Arne Dahl oder die gerade als
Shooting Star gehandelte Claire Lombardo ins Sauerland
geholt. Oft finden diese Veranstaltungen im Kino statt.
Am Anfang flimmern extra für den jeweiligen Abend produzierte aufwendige Trailer über die Leinwand. Nun hat
Georg Spielmann mit der Autorin Susanne Goga ein ganz
neues Konzept entwickelt. Zum siebten Band um den Kriminalkommissar Leo Wechsler, der im Berlin der 1920er
Jahre spielt, hat Susanne Goga einen Extrafall geschrieben, sozusagen eine Bonusgeschichte. Ein Schauspieler
sitzt als Leo Wechsler auf der Bühne und befragt Zeuginnen und Zeugen eines Mordes, die per Video zugespielt
werden. Das Publikum kann mitraten, denn eine der Figuren ist der Täter. Es gibt also keine Lesung aus dem Buch,
auch kein Autorinneninterview. Die Zuschauerinnen und
Zuschauer tauchen aber ein in die Welt der Romanreihe,
bekommen etwas Eigenes, das es nur live zu erleben gibt.
Und werden so auf das Buch neugierig gemacht.
In Westfalen entstehen also weiterhin viele neue Ideen,
Literatur zu präsentieren. Und gerade die kleinen Veranstalter zeigen dabei ein großes kreatives Potenzial.
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Workshopleiter Rainer Holl (links) und Ralf Thenior (rechts) im Einsatz für die „Ferienakademie
NRW“ des Westfälischen Literaturbüros Fotos: Anna-Lisa Konrad

Ein Schreibworkshop für alle
Literarische Nachwuchsförderung im literaturland westfalen
Wer sich Westfalen als blühende Literaturlandschaft vorstellt, sollte unbedingt auch einen Blick auf die zarten Triebe riskieren. Der ist lohnenswert. In Schreibwerkstätten,
Workshops oder Ferienakademien für junge Talente ist
zwischen Gladbeck, Gelsenkirchen und Gütersloh häufig
eine Begeisterung zu erleben, die sich ungefiltert und authentisch Bahn bricht. Wie bei der jungen Frau, nennen wir
sie Laura, die mit dem eigenen Text vor die Gruppe tritt.
Jugendsprache wie „krass“ und eine Prise Kitsch gehen in
ihrer Prosa-Passage eine literarische Liaison ein und sorgen
für große Augen und offene Münder. Einem entfährt spontan der Satz: „Laura, ich liebe deinen Hauptcharakter!“
Szenen wie diese kennen Sarah Meyer-Dietrich und Karsten Strack zuhauf. Die Autorin aus Bochum und der PoetrySlam-Verleger aus Paderborn fördern den Nachwuchs seit
Jahren. Sie hat seit 2012 gut 1.000 Schreibtalente auf dem
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Weg zur eigenen Geschichte oder gar zum ersten Roman
begleitet. Er kommt – dank etwas zeitlichem Vorsprung –
bereits auf eine fünfstellige Zahl von Menschen, denen
er beim Texten (häufig für die Bühne) geholfen hat. Sarah
Meyer-Dietrich gibt in ihren Workshops dem unmittelbaren Feedback der Teilnehmenden viel Raum. „Wie sie ihre
Texte gegenseitig feiern, diese überschwänglichen Reaktionen – das finde ich fast wichtiger als meine eigenen
Rückmeldungen. Und natürlich dürfen alle Ausdrücke wie
‚Oh my God‘ oder ‚What the f...‘ drin bleiben.“ Auch Karsten
Strack sieht sich in seinen Workshops und Schreibkursen
mehr als Anleiter und Wegbegleiter denn in der Rolle einer
„Eislaufmutti“. „Es geht nicht darum, dass ich aus den Kids
beim Formulieren den doppelten Axel und dreifachen Lutz
herauskitzele“, sagt er. „Damit würde ich ihnen nur aufs
Auge drücken, was meine Überzeugung von einem guten
Text ist.“

„Im Idealfall bekommt die eigene Kreativität
eine Stimme.“
Wer sich im literaturland westfalen früh übt, soll und will
Wörter in eigene Kunst verwandeln. Mag sein, dass die eine
oder der andere dabei populären Verwandlungskünstlern
nacheifert. Auch unter den Größen der Branche finden sich
einige, die Kindheit und Teenageralter ebenfalls in Westfalen durchlebt haben. So sind ein gewisses Lavendelzimmer,
der TV-bekannte Männerhaushalt und auch kultige Ostfriesenkrimis Kinder Westfalens. Entsprungen der Fantasie
von Nina George, Torsten Sträter und Klaus-Peter Wolf, die
ursprünglich aus Bielefeld, Dortmund und Gelsenkirchen
stammen.
Nun ist eine Karriere als Bestsellerautorin oder erfolgreicher Comedian nicht immer das Ziel derer, die an einer
Schreibwerkstatt der Stadtbibliothek Greven oder einem
Workshop an der Detmolder Geschwister-Scholl-Gesamtschule teilnehmen. Es geht vielmehr um Grundlegendes:
Im Idealfall bekommt die eigene Kreativität auf einmal
eine Stimme. „Häufig trauen die jungen Menschen sich
nicht mit ihren Texten raus“, sagt Sarah Meyer-Dietrich,

„aber in einer Gruppe Gleichgesinnter blühen sie auf und
stellen im Plenum sehr persönliche, fast schon poetische
Geschichten vor.“ Wer auf künstlerischem Gebiet schreibe,
vorlese oder vortrage, der teste nicht nur die eigene Kreativität, befindet Karsten Strack. „Dieser Mensch verfügt
über mehr Ausdrucksmöglichkeiten, schult sein Textverständnis und kann im Zweifel auch Wahlprogramme von
Parteien besser einordnen.“ Sarah Meyer-Dietrich pflichtet ihm bei, dass kulturelle Bildung über literarisches Arbeiten Teilhabe schaffe und auch bis hin zu einer Übernahme von Verantwortung in Politik und Gesellschaft führen
könne.
Dass die eigene Kreativität das Leben verändere, hat sie
an einem ganz anderen Beispiel wahrgenommen. Ein Teilnehmer ihrer Schreibprojekte stammt aus schwierigen familiären Verhältnissen und hat in vielen Texten auch seine
Situation reflektiert. „Das Schreiben hat ihm den Rücken
gestärkt“, sagt Sarah Meyer-Dietrich. Er habe Selbstbewusstsein entwickelt, wolle zwar kein Autor werden, „aber
das Schreiben wird ihn begleiten“. Seine Aussage, „es ist so
ein Glück, euch begegnet zu sein“, freut die Talentfördererin besonders.

literaturland westfalen: Engagiert und produktiv

51

zen. „Sonst kann der Leistungsdruck im Unterricht zu groß
werden und jede Kreativität hemmen“, sagt Karsten Strack
zur Bestätigung.

„Kreatives Schreiben erfordert, seinen Blick zu
schärfen.“

Sarah Meyer-Dietrich lebt und arbeitet als
freie Autorin im Ruhrgebiet. Neben Erzählungen, Essays und Blogbeiträgen erschienen von
ihr bisher zwei Romane: „Immer muss man mit
Stellwerksbränden, Streiks und Tagebrüchen
rechnen“ (2016) und „Ruhrpottkind“ (2017).
Der coolibri schrieb, dass ihre Werke voll von
„kleinen, aber signifikanten Weltzusammenbrüchen“ sind. In Schreibworkshops unterstützt die
Autorin Kinder, Jugendliche und Erwachsene,
eigene Texte zu schreiben.

Karsten Strack lebt in Paderborn und arbeitet als
Geschäftsführer des Lektora-Verlags, seines Zeichens weltweit größter Verlag für Poetry-Slam.
Neben der verlegerischen Tätigkeit ist er als Dozent für die Bereiche Literatur- und Verlagspraxis
aktiv. Strack bietet zahlreiche Workshops und
Fortbildungen zum Thema Poetry-Slam an. Darüber hinaus organisiert er als Veranstalter Literaturevents (u. a. Deutschsprachige Meisterschaft im
Poetry-Slam 2013 in Bielefeld, Deutschsprachige
U20-Meisterschaft 2018 in Paderborn).

www.sarahmeyerdietrich.de

www.karstenstrack.de
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Früh übt sich also, aber wo übt es sich am besten im literaturland westfalen? Die Liste der Anbietenden von Schreibprojekten im Netzwerk ist lang und lässt sich bestenfalls
anreißen. Stadtbüchereien und Schulen initiieren Schreibwerkstätten gerne in Zusammenarbeit mit dem Kinder- und
Jugendliteraturzentrum NRW jugendstil mit Sitz in Dortmund. Auch Sarah Meyer-Dietrich leitet als Dozentin regelmäßig Projekte wie diese. Aus einigen sind bereits Romane
hervorgegangen, an denen viele Kinder und Jugendliche gemeinsam arbeiteten. Insgesamt rund 140 junge Frauen und
Männer schrieben sich entweder „am Fluss entlang“ oder
„quer durch die Städte“ und übergaben ihren Plot zum Weiterschreiben an die Teilnehmenden der nächsten Kommune. Beteiligt waren die Städte Witten, Gelsenkirchen,
Bochum, Castrop-Rauxel, Dortmund, Unna, Herten,
Bottrop, Oberhausen und Duisburg. Die Ergebnisse
sind im Klartext-Verlag unter den Titeln „Stromabwärts. Ein Emscher-Roadmovie“ und „Grenzgänger.
Ein Ruhrpott-Roadmovie“ nachzulesen. „Allein diese Projekte hatten einen enormen Umfang“, sagt
Sarah Meyer-Dietrich. Den literarischen Nachwuchs dafür habe sie an vielen verschiedenen
Schulen gefunden, „auch unter jenen, die von
sich sagten, normalerweise nicht zu lesen oder zu
schreiben“. Umso wichtiger sei es, die Freiwilligkeit der Teilnahme zu betonen und die Schreibwerkstätten dann außerhalb der Schule umzuset„Frankenstein“-Projekt von „Schwerte liest“
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Der Poetry-Slam-Förderer hat mit seinem Verlag und Partnern Anfang der 2010er Jahre die Reihe „Sprich dich aus!“
extra für Schulen erdacht. Mehrere Tausend Schülerinnen
und Schüler haben sich inzwischen in Nordrhein-Westfalen
im Dichterwettstreit der modernen Art versucht, Texte erarbeitet, getestet und dann im abschließenden Wettbewerb
präsentiert. Einige von ihnen sind der Szene treu geblieben,
haben auch offizielle Slam-Wettbewerbe gewonnen und
sind schließlich selbst als Dozentinnen oder Dozenten in der
Nachwuchsarbeit und als Slam-Moderatorinnen oder -Moderatoren aktiv geworden. Sarah Lau aus Paderborn ist als
deutsche U20-Vizemeisterin nur ein Beispiel für die Slamgemeinde in Ostwestfalen-Lippe. Weitere bekannte Köpfe sind
Sebastian 23 für die Ruhrgebiets-Slam-Szene (WortLautRuhr)
oder Andreas Weber für den Großraum Münster (TatWort).
Wer ihre Slam-Veranstaltungen oder Workshops besucht,
steht vielleicht selbst kurz davor, die eigenen sprachlichen
und performativen Fähigkeiten auszuprobieren.
Karsten Stracks vergleichsweise frühe Geburt in den Sechziger-Jahren hat es ihm verwehrt, sich als Teenager bei Poetry-Slams zu versuchen. „Ich hätte mich voll in die Szene

geworfen, wenn es sie damals nur schon gegeben hätte.“
Der Drang, sich in Texten zu verwirklichen, entstand bei
ihm über das Lesen solcher Jugendbuchreihen wie „Burg
Schreckenstein“. „Ich habe als Dreizehnjähriger einfach eigene Geschichten über die Hauptfiguren geschrieben und
das sogar auf die benachbarte Mädchenschule ‚Schloss
Rosenfels‘ ausgedehnt“, sagt Karsten Strack. Für diese literarische Betätigung gibt es natürlich längst einen Fachbegriff: Fan-Fiction. Auf Anhänger verschiedenster Serien,
die die Geschichten ihrer Lieblingsheldinnen und -helden
weiterschreiben, trifft Karsten Strack nach wie vor an den
Schulen. „Wenn sie Spaß daran haben, sollen sie FanFiction in ihre Texte einarbeiten. Das geht alles sehr offen zu.“ Grundsätzlich ermuntert Karsten Strack in seinen
Schreibworkshops, den eigenen Stil auch durch Perspektivwechsel zu finden, sei es durch eine Bahnfahrt oder einen
Ausflug in den Wald. „Kreatives Schreiben erfordert auch,
seinen Blick zu schärfen. Dafür musst du auch aus deinem
eigenen Kosmos raus und vielleicht mal eine Kuh melken“,
sagt Karsten Strack.
Der Mut, einen Text bei einem offiziellen Wettbewerb einzureichen, war für Sarah Meyer-Dietrichs berufliche Karriere entscheidend. Sie gewann. „Ich war damals glücklich,
dass es offenbar Menschen gibt, die Texte von mir gut finden, ohne mich persönlich zu kennen.“ Diese Erfahrung bestärkte sie darin, Schriftstellerin zu werden und sich nach
etlichen Essays, Kurzgeschichten und Blogbeiträgen an
den ersten Roman zu wagen („Immer muss man mit Stellwerksbränden, Streiks und Tagebrüchen rechnen“, 2016).
An diesem Beispiel ist abzulesen, dass
der Weg von den literarischen Anfängen zum professionellen
Schreiben kein Selbstläufer
ist, sondern Impulse, Förderung und Bestätigung
braucht. „Schreibwettbewerbe spielen eine
große Rolle“, sagt Sarah Meyer-Dietrich.

So haben die Ruhrpoeten in Gelsenkirchen auch einen
Literaturpreis für den Nachwuchs ausgelobt. Die Gemeinde Ascheberg zeichnete mehrfach „HALTlose Prosa“ von
Schreibenden bis zum Alter von 26 Jahren aus. Und Texte
aus schulischen Literaturprojekten wie „Rumpelstilzchen“
am Widukind-Gymnasium in Enger haben nicht nur Eingang
ins projekteigene Magazin, in Anthologien oder Materialsammlungen für den Unterricht gefunden. Junge Autorinnen und Autoren aus Enger konnten mit ihren Arbeiten
auch Wettbewerbe gewinnen oder Förderpreise erringen.

„Der Weg zum professionellen Schreiben
braucht Förderung und Bestätigung.“
Das literaturland westfalen versteht sich als Motor dieser Entwicklung. Das Westfälische Literaturbüro in Unna
(WLB) als Netzwerkorganisator bietet zum Beispiel seit gut
25 Jahren einen besonderen außerschulischen Lernort an:
die „Ferienakademie NRW“ für Talente im Alter von acht bis
25 Jahren. Immer in den Sommerferien kommen die jungen Menschen zu Dutzenden in Oelde und in Meschede
zusammen. Aufgeteilt in Altersklassen gehen sie in neun
Kursen zu Ferienbeginn und -ende jeweils eine Woche lang
ohne Ablenkung ans literarische Werk. „Schreibbegeisterte
brauchen einen solchen großartigen Ort, wohin sie gehen
können“, sagt Sarah Meyer-Dietrich, die schon etliche der
Akademien als Dozentin begleitet hat. Fast 1.700 Kinder
und Jugendliche „absolvierten“ die Akademie bis heute,
viele gleich mehrfach. Auch hier träumen nicht alle davon,
einmal die Bestsellerlisten anzuführen. Für die kreative
Entwicklung der allermeisten öffnen sich allerdings Horizonte, die ohne „Ferienakademie“ womöglich verschlossen geblieben wären. Und ganz nebenbei sind einige der
Teilnehmenden später zu literarischen Preisen und Auszeichnungen gekommen, auch ohne das Schreiben zur Profession gemacht zu haben. Wieder andere nutzten die „Ferienakademie“ tatsächlich als Sprungbrett in eine Karriere:
darunter der bekannte deutsch-isländische Romancier und
Theaterautor Kristof Magnusson. Er „lernte“ in Westfalen,
bevor er zum Literaturinstitut nach Leipzig ging.

„literaturland westfalen macht viele Möglichkeiten sichtbar.“
Beim Sprung in die Professionalisierung setzt die Schriftstellerin Sarah Meyer-Dietrich einige Hoffnung in das Center for Literature auf Burg Hülshoff in Havixbeck vor den
Toren Münsters. Studierende des Studienzweigs „Literarisches Schreiben“ der Kölner Kunsthochschule für Medien
können dort an Projekten arbeiten. Und auch an die Altersklasse darunter ist gedacht: Schülerinnen und Schüler des
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums aus Münster
dürfen jährlich zu einem Workshop auf die Burg kommen
und anschließend ihre künstlerischen Arbeiten öffentlich
zeigen. Ein gemeinsamer Ort für Studierende, Schülerinnen
und Schüler: Auch dies ist eine wirksame Form von Vernetzung, wie sie in der DNA des literaturland westfalen enthalten ist.

Darüber hinaus treffen unterschiedliche Generationen
dank des „Friedrich-Bödecker-Kreises NRW“ zusammen.
Herzstück der traditionsreichen Arbeit des Vereins ist es,
Begegnungen von Autorinnen und Autoren mit Kindern aller Schulformen und Altersklassen zu ermöglichen – durch
Lesungen, Workshops und Projekte mit Partnerorganisationen, und dies seit 1970. Leseförderung ist damit immer
auch Schreibförderung und – nicht zu vergessen – Netzwerkarbeit. „Ich habe seinerzeit überhaupt erst durch das
Netzwerk literaturland westfalen von den Angeboten des
Bödecker-Kreises erfahren“, sagt Karsten Strack. Sarah
Meyer-Dietrich empfindet die Poetry-Slam-Szene als hervorragenden Kooperationspartner für den Bödecker-Kreis,
weil sich hierüber die ältere Generation Schülerinnen und
Schüler leichter erreichen ließe. Durch Projekte und ihr Engagement als Geschäftsführerin des NRW-Landesverbands
von 2012 bis 2016 kennt sie den Kreis aus erster Hand.
Auch dank der konzeptionellen Arbeit dort weiß sie, wie
wichtig das Vernetzen für die Förderung des literarischen
Nachwuchses ist. „Das literaturland westfalen macht hier
als Netzwerk vieles sichtbar: natürlich die Institutionen“,
sagt Sarah Meyer-Dietrich, „aber auch die verschiedenen
Möglichkeiten, wo es Schreibwettbewerbe oder PoetrySlams für den Nachwuchs gibt – und zwar nicht nur in meiner Stadt, sondern regional.“
Um dies inhaltlich weiterzuentwickeln, hat das Netzwerk
sich einen „Kreativkern“ wesentlicher Akteure mit regelmäßigen Zusammenkünften geschaffen. An das Westfälische Literaturbüro in Unna richtete Karsten Strack während
eines jüngsten „Kreativkern“-Treffens seinen Dank. Das
WLB als Organisator des Netzwerks unterrichte umfassend
über die Entwicklung des literaturland westfalen, gebe der
Initiative eine Struktur und lege Ideen für Projekte zur Diskussion und Abstimmung vor. Dies strahle über Westfalen
hinaus auf die Partnerregionen aus, wo die Literaturgebiete
Ruhr und Rheinland ihre Netzwerkaktivitäten verstärken.
„Die Arbeit bei uns im literaturland westfalen hat dabei
Vorbildcharakter“, sagt Karsten Strack. An Fantasie, welche
Modellprojekte das Netzwerk noch anstoßen könne, mangelt es nicht. Sarah Meyer-Dietrich wünscht sich wie Karsten Strack, dass „alle Jugendlichen im Laufe ihrer Schulzeit
mindestens einmal einen Schreibworkshop absolvieren
sollten. Ähnlich wie bei ‚Jedem Kind sein Instrument‘ könnten sie so herausfinden, ob kreatives Schreiben ihnen Spaß
macht.“ Projektideen wie diese zeigen: Um neue Knospen
in Westfalens blühender Literaturlandschaft muss niemand
bang sein.

rechts: Publikum beim internationalen Literaturfest „Poetische Quellen“ 2019
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Weitere Informationen zu Einrichtungen der literarischen
Nachwuchsförderung in Westfalen finden Sie auf unserer
literaturland-Karte unter:
www.literaturlandwestfalen.de/karte

54

literaturland westfalen: Engagiert und produktiv

literaturland westfalen wird federführend organisiert
und dankenswerterweise gefördert von:

