
Sperrfrist: 31. März 2017, 20.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der Er-
öffnung der Weidener Literaturtage am 31. März 2017 in Weiden

 

 

Die Weidener Literaturtage sind ein bay-

ernweit herausragendes Beispiel gelingen-

der Literaturvermittlung. 

 

Dieses Festival ist beides: 

 ein Treffen der Literaturfreunde und 

 ein geschätztes Markenzeichen, das weit 

über die nördliche Oberpfalz hinaus seine 

Wirkung entfaltet.  

 

32 Jahre sind ein stolzes Alter für eine regio-

nale Kulturinitiative dieser Art. 

 

Anstelle des einstigen Themenschwerpunkts 

setzen die Organisatoren heute auf Bandbrei-

te – 

 der Gattungen und Inhalte ebenso wie 

 der Zielgruppen. 
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Dabei ist es ein besonderes Anliegen, 

 gerade junge Menschen für das Lesen 

zu begeistern 

 und neue Zugangswege zur Literatur zu 

eröffnen. 

 

Eine Schriftstellerpersönlichkeit hautnah bei 

einer Lesung zu erleben, inspiriert und beein-

druckt dabei nach wie vor besonders stark. 

 

Beeindruckt war auch ich, als ich die stattliche 

Zahl von 30 Lesungen gesehen habe, die die 

Weidener Schulen im Rahmen der Literaturta-

ge anbieten: 

 

 Ein junges Publikum dürfte sich beson-

ders für den Poetry Slam interessieren. 

 Und den Kindern wird neben Lesungen 

sogar ein Musical angeboten. 

 Eine Lehrerfortbildung zu Lektüre-Tipps 

für die Schule rundet das vielfältige Pro-

gramm ab. 
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Die Weidener Literaturtage sind gelebte 

Buchkultur, bei der die Akteure Hand in 

Hand zusammenarbeiten: 

 die Regionalbibliothek und Buchhand-

lungen vor Ort 

 gemeinsam mit den Schulen aus dem 

gesamten Schulamtsbezirk. 

 

Die Bandbreite an Themen 

 lässt uns staunen und 

 macht diese Literaturtage zu einer der 

bekanntesten Veranstaltungsreihen in der 

bayerischen Literaturlandschaft. 

 

Diese Qualität in allen Regionen des Freistaa-

tes zu fördern, gehört zum Kern bayerischer 

Kulturpolitik. 

 

 Neben dem Kulturfonds Bayern für neue 

Initiativen von überregionaler Bedeutung  

 werden über Mittel des Kunstministeri-

ums inzwischen bayernweit über 20 regi-

onale Literatur-Veranstaltungen gefördert. 
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Die Oberpfalz kann stolz sein auf ihr Literatur-

haus bzw. ihr Literaturarchiv Sulzbach-

Rosenberg, das der Freistaat institutionell in 

dieser Doppelfunktion fördert. 

 

Natürlich müssen wir im Rahmen staatlicher 

Förderung auch diejenigen in den Blick neh-

men, denen wir Literatur verdanken. 

 

Unser Förderspektrum umfasst inzwischen 

 Autoren, 

 Übersetzer, 

 innovative Kleinverlage und 

 Buchhandlungen, die sich in der Kultur-

vermittlung aktiv einbringen. 

 

Bei den entsprechenden Preisen und Aus-

zeichnungen ist Ostbayern kräftig vertreten:  

 

Den Jean Paul Preis, die höchste Auszeich-

nung des Freistaats für ein literarisches Le-

benswerk, haben bereits zweimal Schriftsteller 

aus Ostbayern erhalten: 

 Uwe Dick und 
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 Eckhard Henscheid.  

 

Auch unter den Kunstförderpreisträgern in 

der Sparte Literatur sind etliche Autorinnen 

und Autoren aus der Region – in den letzten 

Jahren 

 Beate Theresa Hanika, 

 Veronika Rotfuß, 

 Manuel Niedermeier und 

 Anja Utler. 

 

Anja Utler hat im letzten Jahr auch eines der 

sechs Stipendien erhalten, die alle zwei Jahre 

an Schriftstellerinnen und Schriftsteller für ein 

literarisches Vorhaben vergeben werden. 

 

Kunstförderpreisträger der früheren Jahre ha-

ben heute große Namen – wie 

 Bernhard Setzwein oder 

 Werner Fritsch. 

 

Für den literarischen Nachwuchs bietet die 

Bayerische Akademie des Schreibens 
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Schreibwerkstätten unter professioneller An-

leitung für 

 begabte Studierende und 

 angehende Autorinnen und Autoren an. 

 

Dazu kooperieren 

 die Literaturhäuser München und Ober-

pfalz 

 mit sieben bayerischen Universitäten – 

darunter auch die Universität Regens-

burg. 

 

Den Kleinverlagspreis haben bereits zwei 

ostbayerische Verlage bekommen –  

 die lichtung aus Oberviechtach und 

 der Regensburger LohrBärVerlag mit 

seinen anspruchsvollen Hörbuchprojek-

ten.  

 

Als „Bayerns Buchhandlung des Jahres“ 

wurde 2015 die Buchhandlung „Buchfink“ aus 

Parsberg ausgezeichnet. 
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Allein dieser hohe Anteil an hochrangigen 

literarischen Auszeichnungen des Frei-

staats zeigt: 

 

Die Literatur ist in Ostbayern zuhause. 

 

Ich danke allen ganz herzlich, die die 32. Li-

teraturtage hier in Weiden möglich gemacht 

haben. 

 

Mein besonderer Dank gilt 

 der Regionalbibliothek Weiden, 

 stellvertretend Frau Guhl. 

Sie haben wieder einmal gezeigt hat, was die 

öffentlichen Bibliotheken in Bayern bei der Li-

teraturvermittlung zu leisten imstande sind.  

 

Damit wünsche ich diesem Fest der Literatur 

 viel Erfolg, 

 viele Besucher 

 und vor allem eindrucksvolle literarische 

Erlebnisse. 


