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Weidener Literaturtage –  
ein Festival des Buches 

Vom 23. April bis 3. Mai 2009 fanden die Weidener 
Literaturtage zum 25. Mal statt – ein literarisch hoch-

karätiges und abwechslungsreiches Literaturfes-
tival. Bekannte Autoren und Schauspieler boten an 

ungewöhnlichen Orten in der Stadt die Möglichkeit, 
Literatur hautnah in einem Ambiente der besonderen 

Art zu erleben. Die Schirmherrschaft übernahmen  
der bayerische  Kultusminister Dr. Ludwig Spaenle 

und der Verleger German Vogelsang. 

Von Sabine Guhl 

Im Sommer 2007 wurde die Organisation der Li-
teraturtage der Regionalbibliothek Weiden (Ober-
pfalz) übertragen. Schnell war klar, dass mit die-
sem Wechsel auch ein Bruch mit dem bisherigen 
Konzept einhergehen musste. Unter der Leitung 
der Regionalbibliothek bildete sich ein 
fünfköpfiges Team – bestehend aus  
Bibliotheksleitung, Weidener Buch-
handlungen und dem Kulturredakteur 
der lokalen Tageszeitung.

Um die Bedeutung der Literatur 
hervorzuheben, wurde der Termin auf 
einen Zeitraum rund um den „Welttag 
des Buches“ festgelegt, bei einer Pro-
grammdauer von ca. zehn Tagen. Man 
verzichtete auf das jährlich wechseln-
de Thema und wählte stattdessen als 
aussagekräftigen Slogan „Ein Festival 
des Buches“. Dazu verpasste man 
den Weidener Literaturtagen werbe-
technisch ein neues Gesicht.

Programm

Das Programm der Weidener Litera-
turtage besteht aus mehreren Hand-
lungssträngen:

•	Ausstellung im Neuen Rathaus 
 Seit 2008 gibt es eine Kunstausstel-

lung im Foyer des Neuen Rathauses, 
deren Exponate einen Bezug zur Li-
teratur aufweisen müssen. So waren 
die  Ausstellungen des bildnerischen 
Schaffens von Günter Grass (2008)  
und Armin Mueller-Stahl (2009) ein 
voller Erfolg. Die Vernissagen bilde-
ten gleichzeitig einen festlichen Rah-
men für die feierliche Eröffnung der 
Weidener Literaturtage. 

•	Publikumswirksame Abend-
 veranstaltungen  
 Im Mittelpunkt stehen die Abendver-

anstaltungen. An den beiden Wo-
chenenden sind es publikumswirk-
same Highlights, die sich eignen, die 
Weidener Literaturtage touristisch zu 
vermarkten. Die Abende während 
der Woche bieten auch Raum für 
Regionales. 

 Ziel ist, durch unterschiedliche Veranstaltungs-
genres viele verschiedene Zielgruppen anzu-
sprechen und Literatur erlebbar zu machen. 
So reichte 2009 das Spektrum von einem His-
torischen Abend mit Iny Lorentz über einen 
vergnüglichen Abend mit Jan Weiler bis hin zu 
Siemen Rühaak, der allen Gästen einen unver-
gesslichen Abend mit vertonten Hesse-Gedich-
ten bescherte.

 Die Schlussveranstaltung in der  Regionalbiblio-
thek soll Unterhaltungscharakter bieten. Dies ist 
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den Organisatoren mit der Opern-Kabarettistin 
Katharina Herb in diesem Jahr vortrefflich gelun-
gen. Bei ausverkauftem Haus gab es am Ende 
„Standing Ovations“. 

•	Lesungen in allen Weidener Schulen 
 Während der Literaturtage finden in allen Wei-

dener Schulen – von der Grundschule über die 
weiterführenden Schulen bis hin zur Heeresun-
teroffiziersschule – 30 Lesungen statt. Dieses 
Programm wird fast ausschließlich von Kinder- 
und Jugendbuchautoren bestritten. 2009 waren 
u.a. Martin Auer, Iva Procházková und Charlotte 
Kerner zu Gast. Ralf Isau las in der Europa-Be-
rufsschule und bei der Bundeswehr, Edgar Hil-
senrath in der Oberstufe eines Gymnasiums.

•	Nachmittag für Kinder, 
 Lese-Triathlon & Lehrerfortbildung
 Auch an den Nachmittagen finden Veranstaltun-

gen statt. Fester Bestandteil ist eine Fortbildung 
für Lehrer. Zusätzlich wird eine freie Veranstal-
tung für Kinder angeboten. So besteht für Kin-
der, die nicht in den Genuss einer Lesung an 
ihrer Schule kommen, die Möglichkeit, an den 
Literaturtagen zu partizipieren.

 Eigens für die Literaturtage wurde 2008 in Zu-
sammenarbeit mit dem Schulamt ein Lese-
Triathlon kreiert, bei dem Viertklässler ihre Le-
sefähigkeit und -fertigkeit sowie den kreativen 
Umgang mit dem Schreiben unter Beweis 
stellen können. Bereits im Vorfeld werden – in 
Anlehnung an den traditionellen Vorlesewettbe-
werb – Klassen- und Schulsieger ermittelt. Als 
Höhepunkt wird dann bei den Literaturtagen der 
Stadtsieger gekürt. Einige bayerische Städte ha-
ben bereits dieses Konzept übernommen. 

Eventcharakter

Die Organisatoren waren sich schnell einig, dass 
den Besuchern im Event-Zeitalter mehr als eine 
„normale“ Lesung geboten werden muss.  Dazu 
wurden neue Locations unterschiedlicher Größe 
und gegensätzlichen Ambientes gesucht, vom 
Autohaus bis hin zum Papierlager. Außerdem wer-
den bei jeder Veranstaltung Getränke und kleine 
Häppchen verkauft. 

Finanzierung

Die Finanzierung der Weidener Literaturtage steht 
auf drei Säulen. Die Stadt Weiden finanziert quasi 
das Grundgerüst. Um ein  Literaturevent in diesem 
Ausmaß auch durchführen zu können, bedarf es 
weiterer Finanzquellen. Eintrittskarten werden über 
ein professionelles Internetportal verkauft, um eine 
breitere Wirkung in der Region zu erzielen. Firmen 
haben die Möglichkeit, im Programmheft der Wei-
dener Literaturtage Werbung zu schalten. Diese 
Werbung setzt sich fort auf einem Werbemonitor 
in der Regionalbibliothek – bei mehr als 1.000 Be-
suchern täglich ein Faktor, den auch die Firmen zu 
schätzen wissen. 

Werbung

Ausschlaggebend für den Erfolg einer Veranstal-
tung ist die Werbung im Vorfeld. Die Einbindung 
regionaler Medien – von der Zeitung über das Ra-
dio bis hin zum Fernsehen – ist unerlässlich. Die 
Medienpartnerschaft mit Bayern 2 Radio verhalf 
den Weidener Literaturtagen zu einem bayernwei-
ten Bekanntheitsgrad. 

Resümee

Die Weidener Literaturtage gehen trotz anfänglich 
großer Bedenken gestärkt in die Zukunft. Ausver-
kaufte Veranstaltungen, ein begeistertes Publikum 
und eine hervorragende Presse zeigen, dass der 
Mut belohnt wird, neue Wege zu beschreiten.

Vernissage der Aus- 
stellung „Armin 

Mueller-Stahl:  
Menschenbilder“. 

Von links:  
Sabine Guhl, Kurt 
Seggewiß, OB der 
Stadt Weiden, Uta 
Gosselck-Persch-

mann, Josef Erhard, 
Ministerialdirektor 
im Bayer. Staats-

ministerium für Un-
terricht und Kultus, 

Christian Müller

Chansonabend mit 
Siemen Rühaak FO
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Sabine Guhl ist Lei-
terin der Regional-
bibliothek Weiden. 


