
Sperrfrist: 23. November 2016, 19.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Verleihung des Bayeri-
schen Kleinverlagspreises am 23. November 2016 in München 
 

 

Von Samuel Fischer, einem der bedeu-

tendsten Verleger in Deutschland, stammt 

der Satz: 

„Der Verleger will Entdecker sein. 

Er will helfen, neue Werte ans Licht zu för-

dern, neue Werte zu schaffen.“ 

 

Entdecker mit diesem Anspruch will der Frei-

staat mit dem Bayerischen Kleinverlags-

preis auszeichnen – heuer bereits zum ach-

ten Mal. 

 

Die Preisträger 

 verfolgen außergewöhnliche Projekte  

 und setzen diese leidenschaftlich um.  

Sie  

 entdecken dabei neue Themen sowie 

unbekannte Autorinnen und Autoren  
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 oder erinnern an vergessene Schrift-

stellerinnen und Schriftsteller. 

Und: Sie 

 setzen auf höchste Qualität oder eine 

besondere Ästhetik 

 und geben so der Verlagswelt neue Im-

pulse.  

 

Kreative Verleger 

 fördern damit Innovation  

 und prägen kulturelle Vielfalt. 

Sie 

 erweitern Horizonte, 

 bieten ästhetisches Vergnügen 

 und innere Bereicherung. 

 

Kurzum: Kreative Verleger fördern Bildung 

im besten Sinne – eine Leistung, die sich bei 

kleinen, unabhängigen Verlagen leider kaum 

in klingender Münze auszahlt. 

 

Dieter Lohr gehört zu diesen wertvollen Ver-

legern. 
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 Der Literaturwissenschaftler 

 und Schriftsteller 

hat vor zwölf Jahren den LOhrBär-Verlag 

gegründet. 

 

Er macht Bücher hörbar. 

Mehr noch: 

 Er will sie „hörbarer“ machen 

 und sogar „am hörbarsten“ –  

wie er selbst sagt.  

 

Die Hörbücher des Verlags wollen dem ge-

schriebenen Buch etwas hinzufügen.  

Dieter Lohr 

 lauscht dazu aufmerksam in Bücher 

hinein,  

 findet dort Stimmen und Geräusche 

 und bringt diese zum Klingen. 

 

Dabei spielt der Dialekt oft eine große Rolle. 

Denn dieser entfaltet seine Schönheit oft 

erst, wenn er gehört wird. 
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Dieter Lohr will mit seinen Hörbüchern kei-

neswegs vom Selberlesen abhalten. 

Im Gegenteil: 

Der LOhrBär-Verlag schafft neue Wege zum 

Kulturgut Buch. 

Er lädt dazu ein, Autorinnen und Autoren 

 zu entdecken 

 oder wiederzuentdecken. 

 

Oft gehören diese zum Kanon bayerischer 

Literaturgeschichte. 

 

Dieter Lohr verortet seinen Verlag ganz be-

wusst in der Region. 

 

Er verschafft dabei Themen ein Gehör, die 

auch schmerzhaft sind – wie die Geschichte 

des Regensburger Kunstradfahrers Simon 

Oberdorfer, der 1944 im Konzentrationsla-

ger Sobibor ermordet wurde. 

 

Ein besonders offenes Ohr hat Dieter Lohr 

für die literarischen Stimmen jenseits der 

Grenze. 
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Hör-Anthologien laden ein 

 zu einem Streifzug durch die böhmische 

und mährische Literatur 

 oder zu einer literarischen Kreuzfahrt 

auf der Donau. 

 

Wie im LOhrBär-Verlag gearbeitet wird, wer-

den wir gleich live erleben. 

 

Sehr geehrter Herr Lohr! 

Viele Ihrer Hörbücher wurden schon ausge-

zeichnet. 

 

Die Zeit ist also reif für den Bayerischen 

Kleinverlagspreis. 

Er soll auch ein Signal der Wertschätzung 

sein 

 für die Verlagsbranche insgesamt 

 und ganz besonders für unabhängige 

Verlage mit unverwechselbarem Profil. 

 

Welche Rolle die kleinen Verlage in der pub-

lizistischen Landschaft spielen, zeigt auch 

das Motto für den „Markt der unabhängi-
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gen Verlage“, der am kommenden Wo-

chenende im Literaturhaus stattfindet:  

„Neue Bücher braucht das Land.“ 

 

Verehrte Frau Graf!  

Es freut mich, dass wir uns heute persönlich 

kennenlernen. 

 

Herzlichen Dank, dass wir an diesem Abend 

wieder die Gastfreundschaft des Literatur-

hauses München genießen dürfen. 

 

Auch in diesem Jahr hat der Freistaat mit 

dem Haus gemeinsame Projekte gefördert: 

Die Bayerische Akademie des Schreibens 

für den literarischen Nachwuchs 

 entwickelt sich immer weiter 

 und zeigt beeindruckende Ergebnisse.  

 

Die Workshops für kreatives Schreiben an 

Mittelschulen liegen uns besonders am Her-

zen. 
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Und auch das Münchner Literaturfest kön-

nen wir heuer wieder partnerschaftlich unter-

stützen.  

 

Wir freuen uns, diese erfolgreiche Zusam-

menarbeit mit Ihnen fortzuführen.  

 

Sehr geehrte Jury! 

Angesichts der zahlreichen hochkarätigen 

Bewerbungen aus ganz Bayern ist Ihnen die 

Auswahl sicher nicht leicht gefallen. 

 

Herzlichen Dank für Ihre hervorragende Ar-

beit! 

 

Ihnen, Herr Dr. Wittmann, möchte ich bei 

dieser Gelegenheit besonders „Vergelts 

Gott“ sagen – 

 für Ihre langjährige Jurytätigkeit, 

 für Ihre Begleitung des Bayerischen 

Kleinverlagspreises von Anfang an 

 und für die – in jeder Hinsicht – vertrau-

ensvolle Zusammenarbeit. 
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Sehr geehrter Herr Lohr! 

Ich darf nun zum mir Sie auf die Bühne bit-

ten, damit ich Ihnen die Urkunde überrei-

chen kann. 

 

Mit der Auszeichnung verbinden sich Wün-

sche: 

 dass Sie weitermachen – so leiden-

schaftlich und unbeirrbar wie bisher –  

 und dass Ihre Anstrengungen auch fi-

nanziell die Früchte tragen, die der 

LOhrBär Verlag zweifellos verdient hat. 

 

 Herzlichen Glückwünsch 

 und alles Gute für die Zukunft Ihres 

Verlags! 

 

Auch heuer ergänzt der Landesverband 

des Börsenvereins den Preis des Freistaats 

mit eigenen Fördermaßnahmen. 

Herzlichen Dank dafür!  
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Ich 

 wünsche Ihnen einen anregenden 

Abend 

 und darf Sie schon jetzt zum Empfang 

im Anschluss einladen. 


