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HEISSSS!
Genießen Sie die heißen Steine.  
Bei einer Hot Stone Massage für nur 39 €

SCHAUMIG!
Ein Tag pure Entspannung: Bei einer  
Seifenschaummassage plus Tageskarte  
Therme & Sauna für 56 €

RELAX-TAG!
Ganzkörperabreibung sowie -massage,  
Salatteller nach Wahl plus Tageskarte  
Therme & Sauna für 81 €

ZEHNMAL!
Garantiert ein unvergessliches Bade 
vergnügen: unsere 10er Karten ab 95 €

WERTVOLL!
Passt auch für das kleine Portemonnaie:  
die Wertgutscheine. Gibt’s bereits ab 10 €

Die Vitalquelle in Bad Bertrich 
www.vulkaneifeltherme.de

Gut scheint ´s auch als  
Geschenkgutschein.
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ONLINE ORDERN 

ODER ANRUFEN 

02674/9130742 

+ + + Sechster Preisträger in der 50-jährigen Stiftungsg
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ihung im Herbst 2021
AnJosef Zierden:

Kulturpreis
der Dr.-Hanns-

Simon-Stiftung202015. 2021

Herbst 2

Eifel-Literatur 2021 
mit rund 3.700 Besuchern

Prüm / Bitburg. Das 15. Eifel-Litera-
tur-Festival 2021 hat mit neun Ver-
anstaltungen im Herbst rund 3.700 
Besucherinnen und Besucher ange-
zogen. Prägend waren die Einschrän-
kungen durch die Corona-Pandemie 
mit Terminverschiebungen und Be-
schränkungen der Platzkapazität. 
Mehr als 40 Prozent der 2018 übli-
chen Besucherzahlen seien nicht mög-
lich gewesen, sagte Festivalleiter Josef 
Zierden. Bei der letzten Aufl age 2018 
waren noch rund 14.000 Besucher bei 
24 Veranstaltungen gezählt worden.

Die Gäste kamen schwerpunktmäßig 
aus der Region Trier, aber auch aus 
allen Teilen der Republik. Grenz-
überschreitend auch aus Belgien, 

Luxemburg und Österreich. Mit 
einem Mix von Sachbuch und Belle-
tristik, Anspruch und Unterhaltung 
gastierte das Festival in Bitburg, 
Prüm, Gerolstein und Witt lich. Das 
Festival, das 1994 begründet wurde, 
gilt inzwischen als das bedeutends-
te Literaturfestival in Rheinland-
Pfalz. Es fi ndet, da ehrenamtlich 
organisiert, alle zwei Jahre statt . Die 
besucherstärksten Veranstaltungen 
erlebten Sebastian Fitzek, Jean-Luc 
Bannalec, Nobelpreisträgerin Olga 
Tokarczuk, Daniel Kehlmann und 
Peter Wohlleben. Viele hundert 
Ticketkäufer verfolgten das Festival 
erstmals per Livestreaming: bei Sven 
Plöger, Dörte Hansen und Sebastian 
Fitzek. Ω

Dr. Josef Zierden, Jahrgang 1954, 
ehem. Gymnasiallehrer, Literaturma-
nager und Publizist ist Initiator und Or-
ganisator des Eifel-Literatur-Festivals. 
Er hat der Eifeler Presseagentur ein 
Interview über das Eifel-Literatur-Fes-
tival gegeben. Ob das gerade zu Ende 
gegangene 15. Festival sein letztes war, 
lesen Sie hier bei uns.

EPA: Herr Dr. Zierden, das 15. Ei-
fel Literatur Festival ist zu Ende. Es 
dürft e in der Festival-Geschichte 
als ein besonderes Jahr in Erinne-
rung bleiben. Terminverschiebun-
gen, erkrankte Autoren, sich stän-
dig ändernde Coronaregeln, mal 
war weniger, mal mehr Publikum 
zugelassen, dazu erstmals auch 
hier und da Streaming-Angebote 
im Internet statt  Präsenz vor Ort. 
Mal ehrlich, kann man unter die-
sen Bedingungen als Veranstalter 
überhaupt noch glücklich werden?
Nur bedingt. Wenn Sie als Festivalveran-
stalter bis Juni 2021 unberechenbaren 
Corona-Turbulenzen ausgesetzt sind 
und sich dann endlich Silberstreifen am 
Horizont auft un. Wenn immerhin die 
letzte Festivalveranstaltung mit Wet-
terfrosch Sven Plöger am 25. Juni die 
erste Veranstaltung ist, die überhaupt 
statt fi nden kann. Und wenn sich für 
den Herbst 2021 abzeichnet: Literatur 
live kann statt fi nden wohl bis zum Ende. 
Dann steigt das Glücksgefühl wieder an. 

EPA: Nun war dem 15. Eifel Litera-
tur Festival ja bereits im Namen das 
Wörtchen „kompakt“ beigestellt. 
Dahinter versteckte sich die nicht 
unerhebliche Tatsache, dass Sie 
aufgrund der Abstandsvorschrif-
ten der Corona-Schutzverordnung 
auf 75 Prozent der üblichen Ticket-
einnahmen verzichten mussten, 
während Ihre Werbeausgaben 
quasi gleich blieben. Sind Sie am 
Ende überhaupt über die Runden 
gekommen und bleiben Ihnen Ihre 
Sponsoren gewogen?
Das muss am Ende die Finanzbuchhal-
tung zu 2020/ 2021 erweisen. Mehr als 
40 Prozent der regulären Platzkapazität 
von 2018 war jedenfalls nicht möglich. 
Aber die 2 G-Regel bei Dörte Hansen 
und Sebastian Fitzek haben vollere Säle 
erlaubt. Zudem gibt es eine Bundesför-
derung für Kultur, die reduzierte Saal-
kapazitäten ausgleichen möchte. Ich 
hoff e, die hilft  auch dem Festival 2021. 
Der Antrag ist seit August registriert.

EPA: Aufgrund des politisch de-
saströsen Umgangs mit der Coro-
nakrise befürchteten Sie Ende 2020 
für Deutschland eine „kulturelle 
Dürre“. Ihre Vermutung hat sich ja 
leider aufs Schlimmste bestätigt. 
Dennoch wollten Sie nicht den Kopf 
in den Sand stecken, sondern für die 
Kultur kämpfen. Hat sich Ihr Kampf 
gegen das Vorschrift enchaos ge-
lohnt und würden Sie diesen Kampf 
erneut auf sich nehmen? 
Während ich diese Fragen beantworte, 
spitzt sich das Corona-Desaster ja auf 

nie erwartete Weise zu. Mit Rekordin-
zidenzen von über 700 bis über 2.000 
in Bayern, Th üringen und Sachsen. 
Hätt e ich alles vorhergesehen, hätt e ich 
wohl frühzeitig kapituliert. So kämpft  
man für Autoren und Publikum umso 
mehr, wenn man den Beinahe-Total-
ausfall im ersten Halbjahr 2021 hinter 
sich hat und endlich wieder Land in 
Sicht für Literatur live. Vergnügungs-
steuerpfl ichtig war das nicht!

EPA: Das Bewusstsein der Zeitge-
nossen wird derzeit ja fast zur Gänze 
ausgefüllt mit Nachrichten zur Co-
rona-Pandemie. Der große deutsch-
sprachige Satiriker Karl Kraus 
schrieb einmal: „Die Orthodoxie der 
Vernunft  verdummt die Menschheit 
mehr als jede Religion. Solange wir 
uns ein Paradies vorstellen können, 
geht es uns immer noch besser, als 
wenn wir ausschließlich in der Wirk-
lichkeit einer Zeitungsredaktion le-
ben müssen.“ Anders gefragt, wie 
wichtig sind Literatur und eine sich 
darin entf altende kritische Phan-
tasie heute noch, wo doch in den 
Medien derzeit fast alles, was nicht 
in die selbstgezimmerte Schublade 
„vernünft ig“ passt, sogleich diskre-
ditiert, verrissen und als schädlich 
fürs Gemeinwohl erachtet wird?
Gerade wenn einen die politischen 
und journalistischen Grabenkämpfe 
zur Pandemie das Gehirn platt zudrü-
cken versuchen, macht Literatur in der 
ganzen Vielfalt der Th emen und Stile 
wieder den Kopf frei. Eine Zeitreise mit 
Daniel Kehlmann zum 30 jährigen Krieg, 
mit verblüff enden aktuellen Parallelen. 
Eine soghaft e Lesung zum Wandel des 
Landlebens mit Dörte Hansen und 
immer wieder lebhaft e Gesprächen 
zwischen Autoren und Besuchern: Das 
ist Sauerstoff zufuhr pur für das Gehirn. 
Und von den vielen Besuchern mit gro-
ßem Aufatmen wahrgenommen. 

EPA: Livestream sollte ja beim 
Festival nur ein Zusatzservice zur 
Saalveranstaltung sein. Begeistert 
waren Sie von dieser Möglichkeit 
zunächst ja nicht, da Ihrer Meinung 
nach der reale Kontakt zum Autor 
nicht ersetzt werden könne. Sind Sie 
mitt lerweile anderer Meinung und 
glauben Sie, dass in der politisch for-
cierten Digitalisierung, die auch vor 
der Kulturszene nicht Halt macht, 
eher Fluch oder eher Segen liegt?
Anfangs schien Livestreaming eine Not-
lösung zu sein in einer Zeit, in der Prä-
senzveranstaltungen im Saal verboten 
waren. Mit den Corona-Lockerungen 

ist Livestreaming zu einem Zusatz-
angebot geworden, das – je länger, 
je mehr Corona wieder heranrück-
te – aus vielen Gründen sehr positiv 
wahrgenommen wurde. Man müsse 
nicht bei ungünstiger Witt erung und 
Dunkelheit weite Anreisewege auf sich 
nehmen. Man sei im heimischen Wohn-
zimmer vor Corona geschützt. Auch bei 
2 G könne man als Nicht-Immunisierte 
teilnehmen. Sogar bei Quarantäne. 
Das sind viele positive Aspekte. Wenn 
ich dann noch sehe, dass das Livestre-
aming qualitätsvoll inszeniert worden 
ist, mit abwechslungsreicher Bildfüh-
rung, habe ich mir das am Folgetage 
sogar selber sehr gerne angeschaut. 
Livestreaming wird künft ig mehr sein 
als eine Notlösung, denke ich.

EPA: Ihr Einsatz für das Eifel Li-
teratur Festival ist ja erneut nicht 
unbemerkt geblieben. Im Rahmen 
einer Lesung mit Peter Wohlleben 
haben Sie am 26. November den 
Kulturpreis der Dr.-Hanns-Simon-
Stift ung überreicht bekommen, als 
sechster Preisträger in der 50-jäh-
rigen Stift ungsgeschichte – und als 
erster Prümer. Was bedeutet Ihnen 
diese Auszeichnung?
Im heimatlichen Eifelkreis diese sel-
tene wie hochkarätige Auszeichnung 
erhalten zu haben, hat mich beson-
ders gefreut. Denn an das Wort vom 
Propheten, der im eigenen Vaterland 
nichts gelte, habe ich schon häufi g 
denken müssen. Die meisten Impul-
se für Auszeichnungen kamen ja aus 
Mainz, fern der Eifel.

EPA: Nun haben wir viel über die 
schwierigen Umstände beim Festi-
val 2021 gesprochen und noch gar 
nicht über das Festival selbst. Es soll 

aber nicht vergessen werden, dass 
es Ihnen trotz aller Widrigkeiten 
doch wieder einmal gelungen ist, 
eine ganze Reihe von hochkaräti-
gen Literaturveranstaltungen auf 
die Beine zu stellen. Was waren für 
sie persönlich die literarischen Hö-
hepunkte des Festivaljahres?
Mein Lebensthema „Leben auf dem 
Lande“ hat Dörte Hansen mit Ihrem 
wunderbaren Roman „Mitt agsstunde“ 
perfekt getroff en. Eine wunderbare 
Autorin, die gehobene Unterhaltung 
schreibt und genau einen Tag vor 
der Lesung in Prüm mit dem Mainzer 
Stadtschreiberpreis ausgezeichnet 
worden ist. Ein literarischer Adels-
schlag. Dass ich sie persönlich treff en 
konnte, dass ich ihr Fragen zum Werk 
und zur täglichen Schreibarbeit stellen 
durft e, hat mich sehr gefreut. Ebenso, 
dass viele Besucher im Saal die Auto-
rin mit Fragen gelöchert haben. Extra 
für diese Leute im Saal und einige 
hundert am Livestream-Bildschirm 
war Dörte Hansen mit dem Zug viele 
hundert Kilometer in die Eifel gereist.

EPA: Sie schaff en es immer wie-
der, extrem gefragte Autoren und 
Autorinnen in die Eifel zu locken, 
darunter auch einige, die als sehr 
schwierig zu akquirieren gelten – 
wie schaff en Sie das?
Ich setze auf die Übersetzungskraft  
der ersten Briefanfrage. Und ggf. auf 
die Ausdauer beim Nachhaken. Dass 
diese Festival ehrenamtlich, aber pro-
fessionell und leidenschaft lich organi-
siert wird, muss rüber kommen. Und 
viele Autorinnen und Autoren muss 
ich gar nicht mehr groß überzeugen 
nach 27 Jahren. Das Festival ist ihnen 
bestens bekannt. Sie freuen sich über 
die Nachfrage. 

EPA: Aufgrund der geografi schen 
Lage heißt ihr Festival „Eifel“ Lite-
ratur Festival – kommt denn Ihr Pu-
blikum auch aus anderen Regionen 
zu Ihnen? Wie weit sind die Kreise, 
die das Festival mitt lerweile zieht?
Das Publikum kommt schwerpunktmä-
ßig aus dem Raum Eifel, Mosel, Huns-
rück und Ahr. Aber auch aus anderen 
teilen der Republik wie NRW, Saar-
land, Baden-Württ emberg, Bayern 
und sogar Bremen. Grenzübeschrei-
tend aus Belgien, Luxemburg und 
Österreich. Mit vielen bin ich am 
signiertisch ins Gespräch gekommen. 
Manche verbringen ein verlängertes 
Wochenende in der Eifel, um etwa 
Bannalec und Tokarczuk an zwei Tagen 
hintereinander erleben zu können. 
Einen der erfolgreichsten Krimiauto-
ren Europas und eine hochkarätige 
Nobelpreisträgerin für Literatur aus 
Polen. 

EPA: Zum Schluss noch eine ganz 
private Frage: Eigentlich wollten 
Sie ja, nicht zuletzt aufgrund ge-
sundheitlicher Beeinträchtigun-
gen, bereits nach dem 14. Eifel 
Literatur Festival von der Festi-
valleitung zurücktreten und das 
Geschehen aus der zweiten Reihe 
betrachten. Das scheint Ihnen nicht 
gelungen. Wie sind jetzt Ihre wei-
teren Pläne. Planen Sie schon für 
2023? Oder ist es jetzt doch mal 
Zeit für den Ruhestand?
Ja, Abschied nach 27 Jahren Festial will 
geübt sein. Ich übe noch. Herz und 
Leidenschaft  rufen nach Fortsetzung. 
Viele Besucher drängen unter dem 
frischen Eindruck wunderbarer Stern-
stunden für Literatur 2021. Alter und 
Verstand aber bremsen. Das Ringen ist 
noch nicht entschieden. Ω

–  I N T E R V I E W  – 

Nobelpreisträger, 
Bestseller und Corona 

Dr. Josef Zierden
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