
Schreiben, während die Welt geschieht 
(Lena Gorelik) 

1. Literaturfestival  Stuttgart 2023  

OPEN  CALL  
 
Offene  Ausschreibung zur Förderung  und Aufnahme  von  literarischen  Projekten 
für die erste  Ausgabe des Literaturfestivals  Stuttgart 2023  

Erstmals findet in Stuttgart das Stuttgarter Literatur-Festival vom 11. bis zum 21. Mai 2023 statt. 
Es wird vom Kulturamt des Landeshauptstadt Stuttgart ausgerichtet, in Kooperation mit dem 
Literaturhaus Stuttgart unter Einbeziehung der Stuttgarter Literatur- und Kulturszene sowie des 
Buchhandels und der Verlage. Im Fokus stehen zeitgenössische lokale, bundesweite sowie 
internationale Entdeckungen aus Prosa, Lyrik, Nonfiction, Comic/Graphic Novel. Das Festival 
will unter dem Titel „Schreiben, während die Welt geschieht“ vielstimmig die diverse 
Stadtbevölkerung ansprechen sowie Begegnungen und Dialoge ermöglichen. Dabei werden 
neue Perspektiven auf aktuelle gesellschaftspolitische Diskurse verhandelt und literarische 
Positionen sicht- und hörbar gemacht. 

Was wird gesucht?  

Von der klassischen Lesung bis zu performativen Formaten und Verbindungen zu anderen 
künstlerischen Ausdrucksformen: Vielfalt ist erwünscht in Form und Inhalt. Literarische 
Akteur*innen in Stuttgart sind eingeladen Literatur zu vermitteln und die Stadt literarisch 
sichtbar zu machen; an öffentlichen Orten sowie an Orten, an denen Literatur nicht auf den 
ersten Blick zu erwarten ist. Im Zentrum dieser ersten Ausgabe stehen literarische Projekte, die 
orientiert an dem Schwerpunktthema des Festivals zeitgenössische Literatur zugänglich 
machen und dabei einen aktiven und wertschätzenden Umgang mit Diversität verfolgen. Unter 
der kuratorischen Leitung der Autorin, Lena Gorelik, werden die beteiligten Festivalprojekte 
ausgewählt. 

Schwerpunkthema des Festivals  

Schreiben, während die Welt geschieht 

Texte, die im Dialog mit der Welt stehen: Literatur entsteht nicht in einem luftleeren Raum, und 
sie wird auch nicht im luftleeren Raum rezipiert. Menschen prägen und bewohnen den Raum, 
aus dem heraus Geschichten geschrieben und in dem sie gelesen und gehört werden. 
Schreibende wählen ihre Geschichten, Protagonist*innen, Worte, weil sie eine Welt kennen, 
sich vielleicht an eine andere erinnern oder von einer besseren träumen, weil sie Erfahrungen 



gemacht haben, weil sie recherchiert, also ergründet haben, weil sie beobachten, zuhören, weil 
sie Menschen unter Menschen sind und sich in von Menschen geschaffenen Strukturen 
bewegen. Jede Beziehungsgeschichte erzählt auch die gesellschaftlichen Umstände dieser 
Beziehung, jede Familienerzählung findet in Milieus und sozialen Konstrukten statt, jede 
erzählte Zeit ist durch politische Gegebenheiten geprägt. Literatur vermag auf Streitfelder der 
Zeit hinzuweisen, ohne politisch gemeint zu sein, sie kann Marker von gesellschaftlichen 
Debatten sein, ohne diese explizit zu thematisieren. 

Das Literaturfest 2023 soll Literatur nach Stuttgart bringen, die im Wissen um die Welt entsteht. 
Im Wissen um die eigenen historischen wie aktuellen Bezüge, um die Macht von Sprache, um 
die gesellschaftlichen Strukturen, die sie erzählt. 

(Auszug Konzeptpapier, Lena Gorelik) 

Wer und  was kann beim Literaturfestival mitmachen?  

Antragsberechtigt sind grundsätzlich freischaffende Akteur*innen, Vereine, Initiativen, 
Institutionen sowie Verlage und Buchhandlungen, die ihren Arbeitsschwerpunkt in Stuttgart 
haben, im Bereich Literatur professionell aktiv sind und eine eigene Projektidee einbringen. 
Kooperationen zwischen unterschiedlichen Akteur*innen sind besonders erwünscht. 

1. Geförderte Projekte 

Die Finanzierung der Projekte kann durch eine städtische Zuwendung unterstützt 
werden. Gefördert werden temporäre Projekte, die sich erkennbar mit dem 
Schwerpunktthema „Schreiben, während die Welt geschieht“ auseinandersetzen. 
Beantragt werden können max. 5.000 EUR pro Projekt. Die Einbringung von 
Eigenmitteln und/oder Eigenleistungen ist ausdrücklich erwünscht. 

 Für institutionell geförderte Einrichtungen gilt: Neben einer bestehenden 
institutionellen Förderung ist eine zusätzliche Projektförderung nur möglich, sofern 
das Projekt nicht bereits im Rahmen der regulär geförderten Tätigkeit der 
Antragstellenden finanziert ist. Für institutionell geförderte Einrichtungen werden 
Eigenmittel in Höhe von mindestens 5% des Gesamtbudgets vorausgesetzt. 

 Buchhandlungen und Verlage, bei denen es sich nicht um gemeinnützige 
Körperschaften handelt, können für innovative, literarische Veranstaltungsformate 
eine Förderung in Höhe von max. 1.000 EUR beantragen. Reine Lesungen können 
nicht gefördert werden. 

Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht. Die Fördermittel sind begrenzt. 

Die Zuwendung wird als Einzelprojektförderung für ein in sich geschlossenes und auf 
den genannten Zeitraum begrenztes Vorhaben gewährt. Einreichungen schon 
bestehender Formate und Veranstaltungen sind mit inhaltlicher Bezugnahme zur ersten 
Ausgabe des Festivals möglich. 



2. Realisierung von Projekten ohne städtischen Zuschuss 

Auch Veranstalter*innen, die nicht von der Landeshauptstadt Stuttgart gefördert werden, 
können sich für eine Teilnahme am Festivalprogramm mit ihrer Projektidee bewerben. 
Auch hier ist das Schwerpunktthema des Festivals „Schreiben, während die Welt 
geschieht“ zu berücksichtigen. 

Die Umsetzung der Projekte, Formate oder Veranstaltungsreihen müssen eigenverantwortlich 
in dem oben genannten Festival-Zeitraum sowie im Stuttgarter Stadtraum erfolgen. 
Veranstaltungen/Formate können über mehrere Tage innerhalb des Festivalzeitraums 
stattfinden. Für die Gesamtprogrammplanung findet eine enge Abstimmung mit der Kuration 
und dem Programmteam statt. Es werden möglichst barrierearme Veranstaltungen begrüßt. 
Projekte können digital, hybrid oder analog stattfinden. 

Die Öffentlichkeitsarbeit wird zentral vom Festivalteam in Absprache mit den 
Projektpartner*innen und Veranstalter*innen koordiniert und durchgeführt. Ergänzend sollen die 
einzelnen Veranstaltungen durch die Veranstalter*innen und Projektpartner*innen über ihre 
gängigen Kanäle beworben werden. 

Bewerbungsfrist  

Förderanträge sind bis zum 25. November 2022 mit dem Betreff „Literaturfestival, Projekttitel“ 
per E-Mail an kulturprojekte@stuttgart.de einzureichen. 

Einzureichende Unterlagen 

• Vollständig ausgefülltes Antragsformular (datiert) 
• einen realistischen Kosten- und Finanzierungsplan, der alle mit dem Zuwendungszweck 

zusammenhängenden voraussichtlichen Ausgaben und Einnahmen berücksichtigt 
(datiert) 

• Projekt- oder Prozessbeschreibung mit Angaben zum Zeitplan und Veranstaltungsort 
• Literarische/künstlerische Vita(e) (max. 2 Seiten DIN A4) oder alternativ ein 

Motivationsschreiben (max.1 Seite DIN A4) 

Weitere Hinweise und Informationen zum Antragsstellung finden Sie hier. 

Kontakt  

Neda Pouryekta 
Fachreferentin für Literatur und Philosophie 
Abteilung Kulturförderung 
Kulturamt des Landeshauptstadt Stuttgart 

Telefon: +49 (0) 711 216-80053 
E-Mail:  neda.pouryekta@stuttgart.de 

https://www.stuttgart.de/medien/ibs/antrag-projektfoerderung-div-bereiche-2022.pdf
https://www.stuttgart.de/medien/ibs/stuttgart-kulturfoerderung-kfplan-2022.pdf
https://www.stuttgart.de/kultur/kulturfoerderung/foerdermoeglichkeiten.php#antragsformulare-zur-projektfoerderung
mailto:neda.pouryekta@stuttgart.de
mailto:kulturprojekte@stuttgart.de
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