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THEMA: LITERATUR UND IHRE FÖRDERUNG
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Gab es bis in die späten siebziger Jahre keine
strukturierte und auf konzeptionellen Über-
legungen beruhende Literaturförderung des

Bundes, sondern lediglich einzelne, eher zufällig
»gewachsene« und historisch bedingte Fördertatbe-
stände, so bildete die von der Regierung Brandt
1972 in Auftrag gegebene Künstler-Enquete sowie
die vom Bundesinnenministerium 1980 veröffent-
lichte Studie über »Literaturförderung im internati-
onalen Vergleich« eine denkwürdige Zäsur. Zum
ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik
reagierte der Bund auf Probleme und Forderungen,
mit deren Lösung und Erfüllung dann rasch begon-
nen wurde. Literaturförderung bekam damals eine
andere, neue Qualität.

Die zweite Zäsur bildete die Einrichtung einer
eigenen für Kultur und Medien zuständigen Behörde
unmittelbar nach dem Regierungswechsel 1998.
Erstmals wurden die kulturpolitischen Aktivitäten
des Bundes in ihrer Breite und Vielfalt sichtbar. Dank
einer überproportionalen Steigerung der Kulturaus-
gaben des Bundes in den letzten Jahren und Dank der
Gründung einer eigenen Kulturstiftung im Jahre 2002
konnten die Aktivitäten im Sinne einer stärkeren
Profilierung, Vertiefung und Verstetigung auch im
Bereich der Literaturförderung erweitert werden.

Dabei nimmt die Literaturförderung des Bundes
als Teil der allgemeinen Kulturförderung insofern
eine Sonderstellung ein, als Literatur in weit gerin-
gerem Maße als andere Kunstgattungen an die Be-
reitstellung teurer Räumlichkeiten gebunden ist.
Zudem ist ein zentraler Bereich, der des Buch- und
Verlagswesens, weitgehend privatwirtschaftlich or-
ganisiert.

Literaturförderung des Bundes ist vor allem
• Autorenförderung;
• Leseförderung;
• Bewahrung, Pflege und Erschließung des litera-

rischen Erbes der deutschen Kulturnation.
Da sich im letzteren Falle die für jede Kulturförde-

rung des Bundes maßgebende »gesamtstaatliche
Bedeutung« am ehesten und unzweifelhaftesten er-
kennen lässt, liegt hier – nach der Höhe der Förderung
– ein Schwerpunkt der Literaturförderung des Bun-
des.

Die Bewahrung, Pflege und Erschließung des
literarischen Erbes ist gebunden an Einrichtungen,
die bundesweit wirken, genutzt werden und zum
guten Teil auch international vernetzt sind.

Hierzu gehören Bibliotheken von nationalem
Rang wie die Deutsche Bibliothek in Frankfurt/
Leipzig und die Staatsbibliothek zu Berlin als Teil
der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Hierzu gehö-
ren auch große Archive wie das Bundesarchiv, das
nun nicht vorrangig literarisches Erbe bewahrt, aber
eben auch, und das Archiv der Akademie der Künste
in Berlin, das umfangreiche und bedeutende Teile
des literarischen Erbes unseres Landes hütet.

Schließlich sind einige Literaturmuseen und Li-
teraturgedenkstätten zu nennen, wie etwas das Kleist-
museum in Frankfurt/Oder und die Häuser der beiden
Lübecker Literaturnobelpreisträger Thomas Mann
und Günter Grass. Einmalig ist die Fülle und Dichte
relativ kleiner literarischer Museen und Gedenkstät-
ten, die zwar nicht einzeln, aber in ihrer Gesamtheit
das Kriterium gesamtstaatlicher Bedeutung erfül-
len. Die BKM fördert sie seit 1980 über einen Dach-
verband, die »Arbeitsgemeinschaft literarischer
Gesellschaften«.

Drei große Literatur-Einrichtungen sind »Misch-
konzerne« aus Bibliothek, Archiv und Museum/
Gedenkstätte, nämlich das Deutsche Literaturarchiv
in Marbach mit dem Schiller-Nationalmuseum und
– demnächst – dem Literaturmuseum der Moderne,
die Stiftung Weimarer Klassik mit mehreren Dichter-
häusern, die weltberühmte Herzogin-Anna-Amalia-
Bibliothek und das Goethe-Schiller-Archiv sowie
das Freie Deutsche Hochstift in Frankfurt am Main
mit seinem Goethe-Museum, der angeschlossenen
Bibliothek und der Forschungsstelle insbesondere
für die Literatur der deutschen Romantik.

Autorenförderung ist vor allem eine Sache der
Kommunen und Länder, die in den vergangenen 20
Jahren ein beachtliches Netzwerk aus Literaturhäu-
sern, Förderprogrammen und Preisen geschaffen
haben. Als bedeutendste nationale Institution der
zeitgenössischen Literatur mit zugleich hoher reprä-
sentativer Bedeutung, beteiligt sich der Bund an der
Förderung der Deutschen Akademie für Sprache und
Dichtung in Darmstadt, die den angesehensten deut-
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schen Literaturpreis mit dem Namen Georg Büchner(s)
vergibt.

Zwei wichtige Förderprogramme werden aus
Bundesmitteln (bis zum Jahre 2004 unmittelbar von
der BKM, seither über die Kulturstiftung des Bun-
des) dotiert: der Deutsche Literaturfonds e.V. und der
Deutsche Übersetzerfonds e.V. Ersterer arbeitet schon
seit 25 Jahren mit großem Erfolg, letzterer seit sieben
Jahren.

Die drei großen
Schriftstellerverbände
in Deutschland, der
Freie Deutsche Auto-
renverband (FDA), der
P.E.N. und der Verband
deutscher Schriftstel-
ler in Ver.di (VS) erhal-
ten seit langem Förde-
rungen für ausgewähl-
te Projekte.

Große Bedeutung
für das literarische Le-
ben in unserem Land
haben die Produkti-
onsbedingungen für
Künstler im allgemei-
nen und Schriftsteller
im besonderen. Inso-
fern sind politische
Maßnahmen, die den
ordnungspolitischen Rahmen für ein vielfältiges
kulturelles Leben setzen, wesentlicher Teil der Künst-
ler- und immer auch der Autorenförderung. In der
vergangenen Legislaturperiode wurde durch das sog.
Urhebervertragsrecht die verfassungsrechtlich ge-
botene wirtschaftliche Beteiligung der Urheber an
der Verwertung ihrer Werke sichergestellt, in dem
u.a. der Grundsatz der angemessenen Vergütung in
§ 11 Urhebergesetz aufgenommen wurde.

Mit dem Gesetz zur Regelung des Urheberrechts
in der Informationsgesellschaft, das im Herbst 2003
in Kraft trat, reagierte der Gesetzgeber auf die tief
greifenden technischen Entwicklungen der letzten
Jahre. Mit Anbruch des digitalen Zeitalters war es
erforderlich, den Schutz der Urheber auch auf die
Verwertung im Internet zu erstrecken.

Damit ist die Reform des Urheberrechts allerdings
noch nicht abgeschlossen. In einem nächsten Schritt,
dem sogenannten Zweiten Korb, wird derzeit u.a. das
urheberrechtliche Vergütungssystem reformiert. Die
starren Sätze der Pauschalabgabe, die seit geraumer
Zeit nicht angepasst wurden, entsprechen den heu-
tigen modernen Geräten und dem aktuellen Nutzer-
verhalten nicht mehr. Die BKM setzt sich auch in
diesen Erörterungen – wie zuvor beim Urheberver-
tragsrecht – vehement für den Schutz der Rechte der
Urheber und die Sicherung der Angemessenheit der

urheberrechtlichen Vergütung ein.
Einen Sonderfall der Literaturförderung des Bun-

des stellen die Stipendien für an Leib und Leben
bedrohte Schriftstellerinnen und Schriftsteller dar,
die als Exilierte in Deutschland leben. Die Bundes-
regierung hat 1999 ein Programm Writers in Exile ins
Leben gerufen, um solche Autorinnen und Autoren
materiell und durch die Bereitstellung eines neuen

Lebens- und Arbeits-
umfeldes zu unterstüt-
zen. Die Durchführung
dieses Programmes
wurde dem deutschen
P.E.N.-Zentrum über-
tragen, das seine Aus-
wahl ohne staatliche
Einflussnahme trifft.

Wichtiger Teil der
Literaturförderung ist
die Leseförderung. Da
sie sich schwerpunkt-
mäßig und vorrangig
an Kinder und Jugend-
liche richtet, werden
entsprechende Projek-
te vom Bundesminis-
terium für Frauen, Se-
nioren, Familie und Ju-
gend finanziert.

Eine der wichtig
sten Institutionen der Leseförderung ist seit 1988 die
Stiftung Lesen, die ihre Arbeit zum Teil aus Erträgen
eines Kapitalstocks finanziert, in den auch der Bund
seinerzeit eingezahlt hat.

Außerhalb dieser gewissermaßen »systemati-
schen« und fortlaufenden Literaturförderung wer-
den immer wieder Mittel der BKM für einzelne
herausragende, temporäre Projekte zur Verfügung
gestellt. 2004 galten besondere, auch finanzielle
Anstrengungen der Fülle origineller und attraktiver
Veranstaltungen aus Anlass des 200. Todestages
Friedrich Schillers, der überraschenderweise auch
die Jugend für einen nicht einfachen Autor begeis-
tert hat.

Nora Gomringer, Michaela Pittroff und Fiva MC bei der
WortMusik in Berlin, © r.e.m. / hans-georg gaul

WortMusik: Diese gerade laufende Veranstaltungsreihe ist ein Bei-
spiel für eine gelungene Kooperation zwischen Literaturhaus und
Unternehmen. Geprobt werden Formen des Dialogs zwischen Lite-
raten und Musikern, die in gemeinsamen Auftritten wechselseitige
Inspirationen und Bezüge offenlegen. Die Veranstaltungen u.a. mit
Thomas Meinecke, Michael Krüger, Durs Grünbein auf Seite der
Literatur, dem Komponisten Johannes Maria Staud, dem DJ Andreas
Neumeister und dem Gitarristen Bert Wrede sowie dem Multitalent
Michal Lentz finden abwechselnd im Literarischen Colloquium Berlin
und im Atrium der Allianz Versicherungs-AG Berlin statt. Die Fotos von
der Veranstaltungsreihe erscheinen mit freundlicher Genehmigung
des Literarischen Colloquiums Berlin und der KunstAllianz Berlin.




