
 

 

Sperrfrist: 31. Juli 2018, 19.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort der Bayerischen Staatsministerin für Wissenschaft und 
Kunst, Prof. Dr. med. Marion Kiechle, bei der Eröffnung der 
10. Literarischen Sommerakademie LISA am 31. Juli 2018 in 
Schrobenhausen 

Als Sie mich gefragt haben, ob ich zu Ihnen nach Schrobenhausen kommen möchte, habe 

ich keinen Moment gezögert und sofort Ja gesagt. Einerseits, weil diese wunderschöne 

Stadt mit ihrer idyllischen Atmosphäre immer einen Besuch wert ist. Und vor allem 

natürlich, weil mich das außergewöhnliche Modell der Literarischen Sommerakademie 

neugierig gemacht hat. Sie ist ein absolutes Erfolgsmodell und findet heuer schon zum 

10. Mal statt. Herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Jubiläum! Mit meiner Anwesenheit 

hier möchte ich Ihnen allen deutlich machen, wie wichtig ich diese Veranstaltung finde – 

für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und für uns alle. Worte und ihre Kraft begleiten 

mich seit jeher – sei es als Ärztin beim Überbringen einer Diagnose, sei es als Autorin 

beim Verfassen meines Buches oder als Ministerin bei Gelegenheiten wie heute. 

Worte wirken! Sie erzeugen Vorstellungen und Meinungen. Sie schaffen Kommunikation 

und Wirklichkeit. Sprachliche Bilder setzen sich in unseren Köpfen fest und können sich zu 

Denkmustern verfestigen. Autorinnen und Autoren haben daher eine ganz besondere 

Kraft. Sie prägen unsere Sicht auf die Wirklichkeit auf kunstvolle Weise. Schon das Lesen 

von Literatur fordert uns heraus – das kann ich als leidenschaftliche Leserin bestätigen. 

Umso anspruchsvoller ist das Schreiben von literarischen Texten. Es ist eine 

hervorragende Übung, um aus der Sprachmüdigkeit herauszutreten und in die 

Sprachmündigkeit einzutreten. Das ist wichtig für den Einzelnen und für unsere 

Gesellschaft als Ganzes. Denn wir brauchen mündige Bürgerinnen und Bürger wie Sie, 

die sich ein Urteil bilden, für sich selbst sprechen und ihre Meinung vertreten können. 

Darauf baut unsere Demokratie! 

Hier in der Sommerakademie trainieren Sie diese Fähigkeit auf vielfältige Art und Weise. 

Sie stellen sich auch der gegenseitigen Kritik und setzen sich unterschiedlichen 

Wahrnehmungen und Wertungen aus. Andere Meinungen respektieren, das Eigene immer 

wieder kritisch in Frage stellen: Das sind tragende Pfeiler eines guten Miteinanders und 

einer guten Zukunft. 
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Was mich an dieser Akademie ganz besonders überzeugt, ist ihre Offenheit: Hier gibt es 

keine Altersgrenzen. Hier gibt es keine Auswahlverfahren. Hier ist jeder willkommen. In 

den Schrobenhausener Kursen begegnen sich Menschen verschiedener Generationen mit 

unterschiedlichen Erfahrungen und Ansichten. Das macht offen. Das macht tolerant. Nicht 

zuletzt braucht Kunst Öffentlichkeit, nur so wird sie zur Kunst. Sie stellen sich mit Ihren 

Texten einem Publikum und auch der Presse. Dazu gehört Mut. 

Sie sehen: Die Literaturakademie Schrobenhausen ist weit mehr als ein Workshop zum 

kreativen Schreiben. Sie trägt zum Wohle unserer Gemeinschaft bei: Sie gestaltet 

modellhaft Gesellschaft. Sie macht mündig und mutig. Sie macht offen und tolerant. 

Dieses wertvolle Angebot wollen wir ermutigen – ganz klar. Deshalb fördern wir die 

Sommerakademie seit einigen Jahren. Deshalb bin ich heute zu Ihnen gekommen. Es ist 

mir zudem besonders wichtig, dass sich neben den „Leuchttürmen“ in den Metropolen 

auch Projekte entwickeln können, die aus den Regionen erwachsen – weil einzelne 

Menschen sich engagieren und einlassen, weil eine Gemeinschaft sich bewusst dafür 

entscheidet. 

Die Literarische Sommerakademie Schrobenhausen steht beispielhaft dafür. Ihnen, 

verehrter Herr Bürgermeister, und dem Gemeinderat ist die Literatur so viel wert, dass Sie 

ihr eine ganze Woche widmen. Herzlichen Dank für dieses tolle Engagement! Von Herzen 

danke ich auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Umsetzung und ganz 

besonders natürlich Ihnen, lieber Herr Vogel, für die Initiative und die kompetente 

Betreuung. Ich finde es großartig, was Sie hier auf die Beine stellen! Sie schaffen eine 

optimale Umgebung, in der sich Kunst bestens entfalten kann! Professionelle Mentoren, 

die anspruchsvolle Anregungen geben, Entwicklungszeit und Freiraum für das Schreiben 

sowie Gruppen, die Resonanz und Reibungsfläche bieten: Das sind wichtige Zutaten Ihres 

Erfolgsrezepts. 

Wir sind eine lesende Gesellschaft! Wir brauchen gute Literatur! Und die Staatsregierung 

unterstützt deshalb diejenigen, die sie schreiben, mit zahlreichen Fördermöglichkeiten. Ich 

denke dabei etwa an die Kunstförderpreise, die Schreibseminare der Bayerischen 

Akademie des Schreibens, den Jean-Paul-Preis oder die Arbeitsstipendien, für die wir 

bewusst keine Altersgrenze gesetzt haben. 
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Verehrte Autorinnen und Autoren! Sie tun wertvolle Arbeit! Sie sind unverzichtbar für 

unsere Kulturlandschaft und für unsere Gesellschaft! Mein herzlicher Dank und meine 

höchste Anerkennung für alles, was Sie leisten! Ich versichere Ihnen: Ich stehe hinter 

Ihnen! Und ich werde mich mit aller Kraft dafür einsetzen, Ihnen den Rücken zu stärken! 

Nun wünsche ich Ihnen allen eine schöne, produktive und bereichernde Woche im 

Zeichen der Literatur! 


