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THEMA: LITERATUR UND IHRE FÖRDERUNG

Die literarische Gemeinde weiß es: Der Erleb-
nisgesellschaft ist Tribut zu zollen. Welche
Autorin, welcher Autor hätte nicht bereits

verinnerlicht, dass sich die bundesdeutsche Litera-
turpolitik allmählich verändert und weiter verän-
dern wird? Literaturfestivals haben Konjunktur, zahl-
reiche Literaturpreisverleihungen in Deutschland
heischen nach Aufmerksamkeit, ereignisreich insze-
nierte Lesungen locken Publikum zuhauf. Städte,
Gemeinden und Bundesländer bewegen sich im
Trend, wenn sie Konventionen der Literaturförde-
rung zum Nutzen der Kundenorientierung verlassen,
um attraktive Literaturveranstaltungen zu erfinden,
zu flankieren, zu bewerben. Die Unterhaltenen, die
Amüsierten werden es danken. Wenig beachtet bleibt,
dass mit diesem politischen Paradigmenwechsel, der
als Folge einer dynamischen Entwicklung im litera-
rischen Markt und gewandelter Rezeptionshaltun-
gen in Erscheinung tritt, die Unterstützung von
Schriftstellerinnen und Schriftstellern, manche lite-
raturbezogene Nachwuchsförderung durch die För-
derung schnelllebiger Publikumsunterhaltungen
ersetzt wird. Das Nachsehen haben dann kontinuier-
lich arbeitende oder wirkende kulturelle Einrichtun-
gen wie Literaturbüros, kleinere Literaturvereini-
gungen, Bibliotheken, Schreibwerkstätten, Förder-
programme, Stipendien und Publikationszuschüs-
se, teils gar existente Literaturhäuser. In den Termini
der Betriebswirtschaft könnte man sagen, dass die
Literaturpolitik von der risikobehafteten Entwick-
lungsfinanzierung auf das gesicherte Terrain von
Produktkauf und Produktmarketing umzusteigen
droht.

Mag auch diese kulturpolitische Umorientierung
gegeißelt werden, die durchwirkende gesellschaftli-
che Motivation, nämlich der in Mode gekommene
Erlebnishunger, und der politische Impetus, Risiken
zu vermeiden, sind unverkennbar. Der Richtungs-
schwenk scheint zudem einfach, weil die Arenen
literarischer Ereigniskulturen attraktiv sind, wäh-
rend die Strategien öffentlicher Literaturförderung
in weiten Zügen diffus bleiben und programmati-
sche Erklärungen zur entfalteten Praxis kein politi-
sches Allgemeingut darstellen. Die Lobby dafür
wirkt schwach: Verglichen mit anderen Künsten

kennt die Literatur nur in bescheidenem Maße Insti-
tutionen für die Ausbildung, Förderung und Präsen-
tation des künstlerischen Nachwuchses. Die soziale
Absicherung von Schriftstellerinnen und Schrift-
stellern ist überwiegend schlecht, die Altersversi-
cherung nicht weniger Autoren kann beängstigend
genannt werden. Solche und ähnliche literatursozi-
ologische Spezifika bedingen die Einschränkungen
der Verhandlungs- und Gestaltungsmacht.

Unter den Überschriften von kommunaler Litera-
turförderung und Literaturpolitik finden sich viele
Taten und Arbeitsansätze: die Autorenförderung
durch Arbeitsstipendien, Lesehonorare oder Publi-
kationszuschüsse, die Verlagsförderung, die Förde-
rung des kulturellen Austausches in der Region,
bundesweit oder international, die Vergabe von Li-
teraturpreisen, die Ausrichtung von Nachwuchswett-
bewerben, die Förderung von Schreibwerkstätten,
die Förderung der Lesekompetenz, die Förderung
der Rezeptionskompetenzen, die Bewerbung von
Literaturveranstaltungen und -einrichtungen, die
Unterstützung literaturpädagogischer Projekte, die
Förderung von literarischen Vereinigungen und
Literaturhäusern, die Förderung von Vermittlungs-
angeboten, die Förderung literarischer Ereigniskul-
turen ... Das Bild wird noch unübersichtlicher, wenn
die Angebotspalette nach den Kriterien von Alter
und Professionalität oder nach der Zuständigkeit in
einem föderalen Förderzusammenhang oder nach
den Adressen der an Förderszenarien beteiligten
Kräfte und Einrichtungen geordnet werden soll.

Nicht zu vergessen – auch die Kulturpolitik hat
ihre methodischen Konjunkturen. Als der bundes-
deutschen Kulturpolitik qua Programm zuerst ge-
sellschaftspolitische Ambitionen und die gesell-
schaftliche Emanzipation ins Stammbuch geschrie-
ben worden waren, standen Kulturpädagogik und
Rezeptionsschulung hoch im Kurs. In der Literatur-
förderung findet sich sodann bei der Maßnahmenbe-
treuung der Vorrang des potentiell oder tatsächlich
lesenden Publikums, die Literaturvermittlung ge-
noss tendenziell mehr Aufmerksamkeit als Varian-
ten der Autorenförderung. Das kulturpolitische Trai-
ning der in Verantwortung Handelnden aus den
1970er bis 1990er Jahren kann eine zusätzliche
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Erklärung dafür liefern, dass der Schwenk von der
Literaturvermittlung mit dem Anspruch gesellschaft-
licher Befreiung zur Inszenierung eher marktkonfor-
mer literarischer Events relativ unproblematisch
vonstatten ging.

Jenseits dominanter Moden sollte eine verant-
wortungsbewusste Literaturpolitik auf kommunaler
Ebene vernetzt, vernetzend und vielgestaltig ange-
legt, den literarischen Traditionen wie dem literari-
schen Nachwuchs in einer Stadt verpflichtet sein.
Am Dortmunder Beispiel lässt sich ablesen, dass
institutionenübergreifende strategische Ab-
sprachen zur Literaturförderung sogar bei en-
gen finanziellen Ausgangsbedingungen Kräf-
te für die Sache mobilisieren können:
• In einem Kooperationsverbund wirken li-

terarische Vereinigungen, das städtische
Kulturbüro als Veranstaltungs- und För-
deragentur, die Bibliotheken, die Volks-
hochschule, das Theater und der örtliche
Buchhandel erfolgreich zusammen. Le-
sungsreihen wie die »Lesung am Montag«
und die »Buchpremiere« stellen
vornehmlich die regionale Literaturszene
vor. An ein im Durchschnitt jüngeres Pu-
blikum wendet sich die Veranstaltungs-
form »poetry jam« im Szenelokal »subro-
sa« mit performativ gestalteten literari-
schen Inszenierungen. Dass die Biblio-
thek überdies eine Vielzahl von Schulle-
sungen in allen Stadtbezirken durchführt,
soll nicht unerwähnt bleiben. Neben die
Kontinuität der Veranstaltungsreihen treten Ein-
zelprojekte ähnlichen Zuschnitts, literarische
»Weihnachtsmatineen«, Begegnungen im Rah-
men des internationalen Kulturaustausches, Au-
torenpräsentationen. Ihren jährlichen Höhepunkt
erlebt die Lesesaison mit dem Festival »lesART«,
das mit unterhaltsam aufbereiteten literarischen
Programmen, viel Musik und einem Literatur-
wettbewerb für Jugendliche aufwartet.

• Literaturförderung heißt auch Marketing. Im
Kalender »Literatur in Dortmund« werden Ver-
anstaltungen, Einrichtungen, Vereine, Buchhan-
del und Veranstalter beworben. Die Stadt- und
Landesbibliothek veröffentlicht den »Text des
Monats«, Einreichungen ortsansässiger Autor-
innen und Autoren. Dasselbe Institut führt die
Regie beim Kritikerquartett, das im »Dortmun-
der Bücherstreit« für das Publikum den Buch-
markt sondiert.

• Vor der Literaturpräsentation und dem Lesen
liegt das Schreiben. Schreibwerkstätten in Semi-
nar- oder Projektform finden sich in der Volks-
hochschule, in Vereinen und als Vorbereitung für
den »Dortmunder Literaturwettbewerb« statt, der
unter Beteiligung von über 1.000 Kindern und

Jugendlichen jährlich vom Theater Dortmund in
Kooperation mit der Bibliothek, vielen Schulen
und der Volksbank realisiert wird.

• Als literaturgeschichtliches Gedächtnis der Stadt
verwalten die Bibliothek, das Fritz-Hüser-Insti-
tut, das Institut für Zeitungsforschung und das
Stadtarchiv gemeinsam die literarischen Traditi-
onsbestände Dortmunds. Hier wird an den »Bund
Proletarisch Revolutionärer Schriftsteller«, an
die »Gruppe 61« oder an den »Werkkreis Litera-
tur der Arbeitswelt« erinnert.

• Zu den arrivierten Literaturpreisen in Deutsch-
land gehört seit Jahren der »Nelly-Sachs-Preis«,
der, mit 15.000 Euro dotiert, im Wechsel mit dem
»Förderpreis der Stadt Dortmund« alle zwei Jah-
re in Dortmund vergeben wird.

Das Panorama ließe sich noch abrunden, wenn
von einzelnen Verlagsansiedlungen mit Hilfe der
lokalen Wirtschaftsförderung, wenn von zahlrei-
chen durchaus geförderten Literaturprojekten in
Kulturzentren, wenn von der Förderung literarischer
Vereinigungen, wenn schließlich von der Kulturma-
nagement-Unterweisung ortsansässiger Autoren in
Kursen der VHS ausgiebig gesprochen werden dürf-
te.

Warum nun diese etwas bemühte Aufzählung ?
Sie soll die Wahrnehmung schärfen für eine These:
Recht verstanden fördert kommunale Literaturpoli-
tik das Leben in der, für die, durch die Literatur – ein
Leben, das ohne Erlebnisse genauso wenig vorstell-
bar ist wie als permanentes Erlebnis. Die Reduktion
der städtischen Literaturförderung auf die Unterstüt-
zung aufmerksamkeitsbesetzter Inszenierungsmo-
mente erwiese sich als ein tragischer, ja absurder
Irrweg. Denn auch eine Stadt kann nicht als Freizeit-
park bestehen – das wäre in der Tat fad.
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