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Jubiläum 25 Jahre freie Literatur-

Arbeit in Hildesheim 
 

 

 
 

Das Forum-Literatur in Hildesheim gehört seit 25 Jahren zu den Vorreitern und Ideengebern 

der freien Literaturarbeit in Deutschland, kein anderer Akteur ist so lange und so konsequent 

in der Lese- und Schreibförderung tätig… nirgendwo ist eine so große Bandbreite innovativer 

Projekte der Literaturvermittlung entwickelt worden.  

 

Mit unserem Jubiläumsprojekt wollen wir auf diesen besonderen Ansatz der Literaturarbeit 

aufmerksam machen und neue spannende Kulturformate schaffen, die sich in die Kulturland-

schaft einpflanzen und hier zu weiterem schöpferischem Tun inspirieren. 

 

Der emanzipative Charakter aller Kulturformate, die wir entwickelt haben, steht bei uns im 

Mittelpunkt! Denn nur Menschen, die auch eigene sprachliche und kulturelle Ressourcen 

bilden, können tatsächlich gesellschaftliche und soziale Teilhabe erfahren.   

 

 Wir machen Basisarbeit und Basisförderung und unterstützen Menschen unabhängig 

von Herkunft oder Bildungsgrad.  

 Wir sind in der gesamten Region Hildesheim die einzige Anlaufstelle für alle Fragen 

des Schreibens und des Literaturbetriebs und bieten kompetente Hilfe und Beratung 

für alle Literaturinteressierten, -schaffenden und -vermittelnden. 

 Wir bringen unterschiedliche Akteure des Kulturbetriebs zusammen.  

 Wir fördern Schreibende aller Altersgruppen - ohne akademische Schranken - und 

unterstützen dabei auch Autoren, die (noch) nicht im Literaturbetrieb vorkommen.  

 Wir entwickeln immer neue Ideen zur Leseförderung und Literaturvermittlung, die 

auch bei Menschen ankommen, die von sich aus in keine Buchhandlung gehen.  

 
 

„Das Forum Literatur Büro hat bereits viele tolle Projekte der Literaturvermittlung ins Leben 

gerufen. Spannend und zukunftsweisend finde ich an diesen Projekten, dass Sie weniger auf 

Exklusivität setzen als vielmehr auf Inklusion, auf die Beteiligung aller die Lust und Muße 

haben, sich schöpferisch zu betätigen.“ 
 

Dr. Denise Reimann 

Institut für deutsche Literatur der Humboldt-Universität zu Berlin 
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Eine kleine Rückschau 
 

Als wir Mitte der 90er Jahre begonnen haben, gab es noch keinen Studiengang für Kreatives 

Schreiben, keine Angebote für werdende Literaten, es gab nur die klassische Autorenlesung 

in der einen oder anderen Buchhandlung.  

 

Ausgehend von der Idee der sogenannten Kontaktkunst im öffentlichen Raum und einem 

neuen Kunstbegriff von Joseph Beuys, der nicht mehr länger akademisch ausgrenzte oder 

abgrenzte, begannen wir nun auch für das Feld der Poesie und Literatur nach einem neuen 

Begriff, nach einem neuen Begreifen zu suchen.  

 

Schon die ersten Gehversuche mittels eines Offenen Autorenkreises im soziokulturellen 

Kontext und die daraus entwickelten Formate haben weit über Hildesheim hinaus Beachtung 

gefunden. Wir sind das erste Literaturbüro in ganz Norddeutschland, das von der STIFTUNG 

LESEN in Mainz dafür ausgezeichnet wurde. 

 

Festivals sind dann der Lyrik-Garten 1996 in der Villa Dyes am Weinberg und der Lyrik-Park 

2008-2012 auf dem Marienfriedhof, den wir mit Lyrik-Installationen von Literaten, Künstlern 

und Kulturschaffenden aller Disziplinen aus ganz Europa poetisch bespielten. 

 

1997 gelang es Anita Lasker-Wallfisch aus London für eine Lesung aus ihrem Buch „Ihr sollt 

die Wahrheit erben“ zu gewinnen. Zum ersten Mal nach über 50 Jahren war die Cellistin und 

Holocaust-Überlebende wieder bereit, eine Lesung in deutscher Sprache zu halten. Ihre 

Lesung in unserer Reihe „Literatur im Schärling“ ist uns unvergesslich. 

 

In den Folgejahren entstanden - in Kooperation mit der Kulturfabrik, der Volkshochschule 

und anderen Partnern immer neue Formate: Heimat- und Erinnerungsprojekte, innovative 

Jugendliteratur-Projekte, viele große Wettbewerbe und Schulprojekte, der „Club der kleinen 

Dichter“, das „Ei der tausend Wünsche“, Lyrik-Säulen in der Fußgängerzone, Plakat- und 

Lese-Aktionen im öffentlichen Stadtverkehr, das Portal der Literatur-Apotheke und die 

Lesezeichen-Banner im gesamten Stadtgebiet, die Hausfassaden, Kirchen, Straßen und Plätze 

in Orte der Poesie verwandeln. 

 

Das digitale Lexikon literapedia! 
 

Das weltweit erste digitale Lexikon der freien Literaturarbeit dokumentiert und inspiriert. Es 

erzählt auf spannende Weise die Geschichte und die Geschichten der freien Literaturarbeit 

in und um Hildesheim. Beabsichtigt ist ein Nachschlagewerk außergewöhnlicher Diversität, 

mit dem wir viele unserer in Hildesheim entstandenen Modellprojekte nacherzählen und zu 

einer einzigartigen Quelle der Inspiration zusammenführen.  

https://literapedia-hildesheim.de/ 
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Dabei nimmt es Bezug auf die Arbeit von zahllosen Literaten, Künstlern, Kulturschaffenden 

und schöpferischen Menschen, die an unseren Modellprojekten der vergangenen 25 Jahre 

teilgenommen und in hervorragender Weise mitgewirkt haben. 

 

Viele Tausende von Text- und Bilddokumenten werden wir hier zusammentragen und für die 

Öffentlichkeit einsehbar machen. Presseartikel, Briefe, Notizen, Ideenskizzen, Kommentare, 

Protokolle, Radioberichte und Fernsehsendungen.  

 

Faszinierende Zeugnisse und Zeitdokumente, aber auch Kurioses, Kulturhistorisches und 

Kulturgesellschaftliches. Jedes Foto, jedes Dokument für sich erzählt bereits eine kleine 

Geschichte und alle Dokumente zusammen die Historie der freien Literaturarbeit insgesamt 

und all ihrer wunderbaren Protagonisten in Hildesheim. Aus einer Geschichte werden hier 

immer neu Geschichten erzählt.  

 
 

„Politik, Wissenschaft und Poesie gehören immer zusammen“ erklärte der Universalgelehrte 

und Forschungsreisende Alexander von Humboldt 
 

 

 

Was haben wir im Jubiläumsjahr noch vor? 
 

 Das Who ist Who für alle Schreibenden in unserer Region. Dafür produzieren wir 

Interviews, in denen die Hildesheimer Autor*innen erzählen können, was sie bewegt 

und vor allem zum Schreiben motiviert. Durch das besondere Format werden die 

Schriftsteller*innen lebendig und können ihre Erfahrungen weitergeben.  

 Die Junge Hildesheimer Schreibschule. Mit Freude sehen wir, wie viele Menschen 

mit dem Schreiben „im stillen Kämmerlein“ einen eigenen Ausdruck suchen. Darunter 

viele junge noch unbekannte Autoren, die derzeit kaum Möglichkeiten finden, sich im 

konventionellen Literaturbetrieb Gehör zu verschaffen. Mit der jungen Hildesheimer 

Schreibschule machen wir vor allem Schülern und Schülerinnen ein attraktives und 

maßgeschneidertes Angebot.   

 

Denn nur wer die Sprache hat, hat auch die Gedanken! 

 

Die Lesereihe unter dem Motto: Wie wir die Welt retten? 

 

In Anbetracht der dramatischen Umbrüche in der Welt stellt sich für uns mehr denn je die 

Frage nach der Relevanz und Sinnhaftigkeit von Kunst und Kultur, falls sie mehr als nur ein 

Event, schöne Dekoration oder Unterhaltung sein soll.  
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Wir denken, ihre Aufgabe ist es eine Inspiration zu sein, die für alle Lebenssituationen 

relevant ist, auch bei der Suche nach politischen, sozialen und ökonomischen Lösungen.  

 

Unter dem Motto „Wie wir die Welt retten“ starten wir deshalb in Kooperation mit der 

Hildesheimer Volkshochschule eine ganz besondere Lesereihe, für die wir herausragende 

Persönlichkeiten des wissenschaftlichen, publizistischen, ökonomischen und kulturellen 

Lebens nach Hildesheim einladen.  

Menschen, die nicht nur aus einem „bequemen“ akademischen Blickwinkel heraus die 

gegenwärtigen Krisen und Notstände in unserer Welt beklagen, sondern Kraft ihrer Arbeit 

und ihrer Lebenshaltung - Kraft ihres persönlichen Vorbildes neue Perspektiven für unser 

Handeln aufzeigen. Ihre Geschichten wollen wir erzählen.  

 

Übrigens: Wer sich als Besucher anmelden und Plätze reservieren will, dann dies jetzt schon 

tun unter der Kontaktmail volmering@forum-literatur.de 

 

Fazit 
 

Bei unserer Arbeit geht es immer um die Transformation des Literarischen, die Diversität der 

kulturellen Praxis und die Schaffung von adäquaten Teilhabe-Möglichkeiten für Menschen 

aller Generationen. Das Besondere ist hier die Niedrigschwelligkeit, mit der sich tatsächlich 

jeder, der ein literarisches oder schöpferisches Anliegen hat, an uns wenden kann. 

 

Kultur im Wandel der Zeit ist mehr als ein Event, mehr als Dekoration, mehr als immer nur 

Tradiertes zu wiederholen, mehr als sich ästhetisch zu veräußern, sie ist etwas Offenes, sich 

ständig neu Erfindendes und letztlich alle zivilisatorischen Bereiche Berührendes. 

 

Keiner von uns hätte vor einem Vierteljahrhundert zu hoffen gewagt, dass eine Initiative wie 

diese zu einer so inspirierenden und belebenden Facette der Kulturlandschaft in Hildesheim 

werden würde. 

 

Wir hoffen auf Ihr Interesse! 

 

- 

Jo Köhler 

Kulturinitiator und Literaturvermittler 

Vorstand Forum-Literaturbüro e.V. 

www.forum-literatur.de 

 

 


