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„Hier ist es heimelig, kuschelig und fast intim“

Das Ehepaar sitzt bei Kaffee und Kuchen am Meißner Markt. Die Sonne scheint, die Stimmung ist gut. Ricarda
und Heino Blawitzki lauschen dem Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière. Er liest zum Literaturfest
aus den „Drei Musketieren“, von Tapferkeit und Königstreue. Es geht auch um die Hugenotten. Die Familie de
Maizière stammt von den Hugenotten ab. Vielleicht deshalb sieht sein Buch schon so zerlesen aus.

Heino Blawitzki deutet auf den überfüllten Marktplatz. „Toll, dieses Interesse der Menschen an Literatur.“ Wer
hätte das gedacht. Die Blawitzkis sind Stammgäste des Literaturfest, zum dritten Mal dabei. Seit Donnerstag
liefen sie mit dem Programm in der Hand durch Meißen, um möglichst viele Lesungen zu erleben. Leider hatten
sie die Märchenerzählerin Josephine Hoppe am Sonnabend verpasst. „Mein Mann war noch im Weinberg, wurde
nicht fertig“, sagte Ricarda Blawitzki. „Ich hoffe, Frau Hoppe kommt im nächsten Jahr wieder.“

Bestwerte angekreuzt

So wie Familie Blawitzki machte es die übergroße Mehrheit der Gäste. Sie kamen gezielt zu den Lesungen und
blieben dort, hörten zu bis zum Ende. „Literatur zum Anfassen, nicht aufdringlich, nicht im Geheimen – nein – im
Mittelpunkt, ohne sich in denselben zu drängen“, heißt es in dem Literaturblog von Arndt Stroscher und Bianca
Raum. „Hier ist es heimelig, kuschelig und fast intim. Eine Stimmung, die bei Lesungen nicht oft zu finden ist“,
heißt es weiter.

Auch die Vorleser sind begeistert. Sachsens SPD-Chef Martin Dulig, der gleich drei Mal vorgelesen hatte, sagte:
„Es hat viel Spaß gemacht.“ Die Vorleser kreuzten auf den Auswertungsbögen Bestwerte für das Literaturfest
2011 an. „Mir ist es schon unheimlich, wie sie alle so euphorisch sind“, sagte Projektkoordinatorin Maike Beier.

Die – neben der SZ – beiden Mitveranstalter, Meißens OB Olaf Raschke und Daniel Bahrmann vom Kunstverein,
besprachen schon mal die Anbringung von mehr Bannern, um vor allem die auswärtigen Gäste auf das Lesefest in
der Stadt aufmerksam zu machen. Eine Ausschilderung auf dem Elberadweg könnte auch hilfreich sein. Ein
ganzes Jahr schon hängt ein großes Literaturfest-Plakat an der B 6 unterhalb der Meißner Eisenbahnbrücke. In
Arbeit sind jetzt grafische Gestaltungen für die Scheine aus den Parkautomaten der Stadt. Sie sollen auf’s
nächste Literaturfest (6. bis 10. Juni 2012) hinweisen. OB Raschke will zudem prüfen, wie der manchmal
störende Durchgangsverkehr verringert werden kann.

Viel Lob für das Literaturfest kam aus den fernen Oybin. Heinz Eggert, Sachsens Ex-Innenminister und Vorlese-
Publikumsliebling, postete gestern über Facebook, dass er sich über den Erfolg des Festes mit Besucherrekord
von 1500 Gästen freut. Er musste wegen einer Erkrankung absagen. Virtuell hagelte es sofort Gute-Besserungs-
Wünsche. Eggert würde im Sommer gern nach Meißen kommen und die ausgefallenen Lesungen nachholen.
Literaturfest Extra.. Ulf Mallek
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