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Ausgangssituation  

Mecklenburg-Vorpommern ist ein extrem ländlich geprägtes Bundesland. Schon seit 
Generationen werden die großen Flächen für die Landwirtschaft genutzt. Daneben 
ist das Land geprägt von vielfältigen Naturräumen, Küstenlandschaften, unzähligen 
Seen, Flüssen, hügeligen Endmoränenlandschaften, Wäldern, Binnendünen – kurzum: 
das Land ist geprägt von viel Natur, viel Raum, viel Landschaft. Viele Menschen 
entdeckten über die Jahrhunderte diesen besonderen Reichtum der ansonsten eher 
ärmlichen Region – und wählten diesen bewusst als Ort zum Leben und Durchatmen. 
Trotz all dieser Idylle wurde die traumhafte Landschaft jedoch auch immer wieder 
Ort traumatischer Ereignisse, die sie zum Teil großflächig überzogen. Kriege, 
Hungersnöte, Denunziationen – all dies sind extreme Kontraste zum romantischen 
Bild der Landschaft. 

 

Idee 

Mehrere Autorinnen griffen diese das Land überziehenden Ereignisse in ihren 
literarischen Werken auf. Im Rahmen der 2020 erfolgreich gestarteten Lese- und 
Podcastreihe „MV liest“ wollen wir uns unter dem Jahresthema „Landschaft“ diesen 
Werken widmen und gemeinsam mit der Landbevölkerung mit den Autorinnen ins 
Gespräch kommen und uns mit den Inhalten ihrer Werke auseinandersetzen. 

Veranstaltungsort wird weiterhin die als Hörspiel- und Begegnungsscheune 
restaurierte ehemalige Pfarrscheune im kleinen Ort Cramon im Landkreis 
Nordwestmecklenburg sein, die sich gerade als kulturelles Kleinod innerhalb der 
Agrarlandschaft positioniert.  

Für die Zuhörer entsteht ein persönlicher Bezug zu den Werken, da die Handlungen 
in ihrem eigenen, näheren Umfeld bzw. im eigenen Bundesland stattfinden. 
Teilweise stammen die Autorinnen selbst aus der Region, sind hier sesshaft oder 
haben einen besonderen Bezug zum Land, der Nähe mit dem Publikum schafft. Hinzu 
kommen die speziellen Aspekte der einzelnen Werke, die Bezugspunkte zum 
eigenen Erleben und Erinnern haben können. In jedem Fall soll durch die 
Beschäftigung mit den einzelnen Werken und Verfassern der Blick geschärft und 
Denkanstöße gegeben werden.  
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Autorinnen 

Geplant ist die Veranstaltung von drei Lese- und Gesprächsabenden im Zeitraum 
März bis Mai 2021 mit folgenden Autorinnen (angefragt): 

Helga Schubert (*1940 in Berlin) 
2020 – Auszeichnung mit Ingeborg-Bachmann-Preis 
Lebt seit 2008 in Neu Meteln bei Schwerin 

Mit der Autorin wollen wir ins Gespräch kommen zu ihren Arbeiten über Schicksale 
und Denunziationen von Frauen im Dritten Reich. Insbesondere in den Fokus soll das 
Werk „Die Welt da drinnen: Eine deutsche Nervenklinik und der Wahn vom 
„unwerten Leben“ rücken, in welchem sich die Autorin speziell mit 
Frauenschicksalen in der Schweriner Nervenklinik auseinandersetzt. Auch hier ist es 
wieder ein landschaftlich idyllisch gelegener Ort mit klassizistischen Gebäuden in 
unmittelbarer Nähe zum Ufer des Schweriner Sees, eingebettet in einen naturnahen 
Landschaftspark, an dem Frauen während der NS-Zeit als „lebensunwert“ ermordet 
wurden. Helga Schubert hat 179 Patientenakten aus dieser Zeit ausgewertet und die 
Schicksale der Frauen nachgezeichnet.  

Kerstin Preiwuß (*1980 in Lübz) 

Die Handlung ihres Romans „Restwärme“ (Berlin Verlag, 2014) ist ebenfalls mit der 
mecklenburgischen Landschaft verbunden, spielt in der mecklenburgischen Provinz. 
Dorthin kehrt die junge Geologin Marianne nach dem Tod des Vaters zurück. Nur ein 
paar Tage will sie bleiben, bis nach der Beerdigung. Doch was sie glaubte, lange 
hinter sich gelassen zu haben, holt sie wieder ein. Eine Familiengeschichte voller 
stummer Tragödien. Ihr Vater war ein gebrochener Tyrann, ihre Mutter duldete und 
schwieg. 
Schicht um Schicht trägt Marianne ab. Zum Vorschein kommt, wie Verletzungen 
durch Krieg und Unfreiheit persönliche Schicksale prägen. Kerstin Preiwuß lässt 
dabei nicht der Bitterkeit das letzte Wort. Mit großem Verständnis für das 
menschliche Drama erzählt sie von Verletzungen, die Generationen überdauern und 
erschafft in ihrem Werk dadurch eine Seelenlandschaft, die es zu ergründen gilt. 

Verena Keßler (*1988 in Hamburg) 

Im August 2020 ist ihr Debütroman „Die Gespenster von Demmin“ (Hanser Berlin) 
erschienen. In der landschaftlich reizvoll an der Peene gelegenen Stadt fand zum 
Ende des Zweiten Weltkriegs der größte Massensuizid der deutschen Geschichte 
statt.  
Larry lebt in dieser Stadt mit besonderer Geschichte. Für sie ist ihre Heimatstadt aber 
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vor allem eins: langweilig. Sie will so schnell wie möglich raus in die Welt und 
Kriegsreporterin werden. Während Larry mit den Unzumutbarkeiten des 
Erwachsenwerdens kämpft, steht einer alten Frau der Umzug ins Seniorenheim 
bevor. Beim Aussortieren ihres Hausstands erinnert sie sich an das Kriegsende in 
Demmin und trifft eine folgenschwere Entscheidung. 
Mit Leichtigkeit und Witz erzählt Verena Keßler von Trauer und Einsamkeit, von 
Freundschaft und der ersten Liebe. Ein Roman über die Sprachlosigkeit zwischen den 
Generationen und die Möglichkeit, sie zu überwinden. 

 

Umsetzung 

Bei insgesamt drei öffentlichen Lese- und Gesprächsabenden in Anwesenheit der 
Autorin in der Hörspielscheune wird das jeweilige Werk und dessen Entstehung 
vorgestellt. Bei dem Autorengespräch mit Leseelementen werden auch die 
persönlichen Eindrücke und Fragen der Besucher einfließen. Dieses wird jeweils live 
aufgezeichnet und anschließend als Podcast produziert und über geeignete Kanäle 
weiterhin als Reihe öffentlich zugänglich gemacht. Eine entsprechende Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit findet begleitend statt, etwa durch Presseinfos, Interviews 
sowie über Social Media. 

Format 

Die Reihe „MV liest“ ist eine Kombination klassischer Lese- und 
Gesprächsveranstaltungen mit dem relativ jungen Podcast-Format. Dieses erfreut 
sich steigender Beliebtheit, insbesondere, weil es als Nebenbei-Medium zum 
selbstgewählten Zeitpunkt jederzeit auf Abruf konsumiert werden kann. Dabei ist 
die Altersspanne der Nutzer im Bereich der 20 bis 60-Jährigen sehr breit und eignet 
sich demnach gut, auch eine breite Zielgruppe der landlebenden Bevölkerung zu 
erreichen. 

Durch die Kombination mit einer klassischen Leseveranstaltung erreichen wir zum 
einen eine interessante Möglichkeit, literarische Werke auf andere Weise zu erleben 
und kennenzulernen. Auch „Lesemuffel“ erhalten dadurch Gelegenheit, sich mit den 

Werken und Thematiken auseinanderzusetzen. Zum anderen können wir durch die 
anschließende Veröffentlichung des Podcasts ein noch größeres Publikum erreichen, 
als es durch einen einzigen Leseabend möglich wäre. 
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Initiatoren 

Die Idee für diese Reihe stammt von der Journalistin Manuela Heberer, die selbst aus 
Mecklenburg-Vorpommern stammt. Ihr sind in den vergangenen Jahren immer 
wieder Publikationen in die Hände gefallen, in denen das Bundesland Schauplatz der 
Handlungen ist. Daraus entstand die Idee, eine Podcastreihe zu solchen Werken mit 
Autorengesprächen zu produzieren. Bei einem zufälligen Besuch der 
Hörspielscheune um die Weihnachtszeit ist sie mit Frau Eggemann vom dortigen 
Förderverein Cramon ins Gespräch gekommen und hat den idealen Ort für ein 
solches Format gefunden. Gemeinsam entstand die Idee, die entstandenen Podcasts 
der Landbevölkerung in öffentlichen Veranstaltungen an diesem Kulturort zu 
präsentieren und dazu ins Gespräch zu kommen. Unter dem Jahresthema „Herkunft“ 
entstand bereits eine dreiteilige Lese- und Podcastreihe. Dieses gut von der 
Landbevölkerung angenommene Veranstaltungsformat möchten wir auch 2021 
fortführen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zum zweiten Mal wurde im vergangenen Herbst das Programm »Und seitab 
liegt die Stadt« ausgeschrieben, das aus dem Kulturetat des Bundes finanziert 
wird und literarische Veranstaltungen im ländlichen Raum fördert. 69 Veran-
staltungsideen zum Thema ›Landschaft‹ sind für die zu vergebenden Förder-
gelder von 200.000 € aus dem ganzen Bundesgebiet bei uns eingegangen, die 
Jury wählte 40 Projekte davon aus.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters:

„Kultur verschafft uns immer wieder neue Denkräume für Verständigung und 
gegenseitiges Verständnis, sie stiftet Identität und Gemeinschaft, gerade auch 
abseits der Metropolen. Deshalb ist es in dieser schwierigen Zeit wichtiger 
denn je, die kulturelle Grundversorgung in ganz Deutschland durch die Krise 
hinweg zu sichern und zu stärken. Einen wichtigen Beitrag hierfür leistet 
gerade in diesem Jahr das Programm »Und seitab liegt die Stadt«. Die viel-
fältigen Projekte bringen Kultur in ländliche Regionen. Sie ermutigen Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene vor Ort dazu, an den Debatten unserer Zeit 
teilzunehmen und aktiv an einem toleranten Miteinander mitzuwirken.“

Alle geförderten Vorhaben aus dem Jahr 2020 und 2021 finden Sie unter 
www.lcb.de/foerderung/und-seitab-liegt-die-stadt

Das Jahresthema für 2022 lautet ›Zukunft‹, Bewerbungen werden in der Zeit 
vom 15. August bis zum 15. Oktober 2021 online entgegengenommen. 

»Und seitab liegt die Stadt« ist ein Projekt der Beauftragten der Bundes-regierung 

für Kultur und Medien und des Literarischen Colloquiums Berlin. Es wird gefördert 

im Rahmen des BKM-Förderprogramms »Kultur in ländlichen Räumen«. Die Mittel 

stammen aus dem Bundesprogramm »Ländliche Entwicklung« (BULE) des Bundes-

ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft.

»Und seitab liegt die Stadt«: 

Das Literarische Colloquium Berlin fördert 40 Projekte zur Stärkung 

der Literatur in ländlichen Räumen



Folgende Projekte werden gefördert:

»Abent(h)euer Literatur« | Ortsgemeinde Abentheuer

»Schreiben. Lesen. Hören« | Uckermärkische Literaturgesellschaft e.V. in Angermünde

»Leben auf Kohlen – LiteraturLandschaftLausitz« | Förderverein Annahütte-Lausitz e.V.

»Kultur&Landschaft – Kultur in der Landschaft« | Dorfverein Barsikow e.V.

Lesetour »haben und brauchen – kursbuch oder-spree« 

 | museum oder-spree auf der Burg Beeskow

»Literatur-Landschaft« | Elbufer e.V. in Amt Neuhaus, Ortsteil Bitter-Herrenhof

»Landschaft lesen / Landschaft (er)leben / Landschaft gestalten« 

 | Rothener Hof e.V. in Borken, Ortsteil Rothen

»Das Ohr im Paradies« | Battin e.V. in Brüssow

»MV liest« | Kirche & Pfarrhofensemble Cramon e.V. in Cramonshagen

»Der Talgrund zeichnet Mäander in seine Wiesen hinein – Heimatentdeckungen mit Literatur 

und Technologie« | Silicon Vilstal in Geisenhausen

»8. Donnersberger Literaturtage« | Donnersberger Literaturverein in Göllheim

»FÜNF ALLEEN – Literarische Wanderungen durch die Zernikower Gutslandschaft« 

 | Initiative Zernikow e.V. in Großwoltersdorf

»Phantomlandschaften« | Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung in Havixbeck

»Heinrich Heines Landschaftsbilder« | Freunde & Förderer Kloster Hedersleben e.V. 

»Writing under Observation – Labor literarischen Schreibens« 

 | Schwabenakademie Irsee

»Unsere Umwelt: Lebensraum und Lebenstraum« | Kulturverein Platenlaase in Jameln

»Bahnhof in voller Fahrt« | UNESCO-Klub Joachimsthal e.V.

»Schöne Aussichten« | Stadtbücherei Kappeln 

»Mit Kultur durch die Natur – Literarisches in Landschaften« | Gemeinde Kaufungen

»Land_schaf(f/t)en« | Kulturwerkstatt Kircheib e.V.

»Wer auszog, das Gruseln zu lernen...« | Ländliche Akademie Krummhörn-Hinte e.V.

»Wulkower Literatur-Workcamp« | Ökospeicher e.V. in Lebus, Ortsteil Wulkow

»Leben und Wirken von Wilhelm Hauff« | Wilhelm-Hauff-Museum in Lichtenstein



»Spekulatives Spazieren im Kattenvenner Moor« | Gemeinde Lienen

»Was man von hier aus hören kann – Poesie-Picknick auf der Schillerhöhe« 

 | Deutsches  Literaturarchiv Marbach

»Hilbig in M.« | Wolfgang-Hilbig-Gesellschaft e.V., Sektion Meuselwitz

»Liter(N)ATUR 21 – Wir lesen in der Natur« | Stadt Neustadt (Hessen)

»FREI | LUFT | KULTUR« | Kulturrevier Harz e.V. in Oberharz am Brocken

»Idylle und Anti-Idylle« | Stadtbibliothek Penzlin

»Die Welt entdecken – Spazierengehen und Staunen« 

 | Kirchgemeinde Pomßen-Belgershain

»Prosanova MV« | METIS e.V. in Poppendorf

»Lesefest Preetz – Literatur auf dem Spielplatz« 

 | Familienzentrum Preetz und Umgebung beim Diakonischen Werk des 

 Kirchenkreises Plön-Segeberg

»Landschaftskunde_Leserallye_Wanderlust« | GEDOK Brandenburg e.V. in Rangsdorf

»Tage des offenen brandenburgischen Buches« 

 | Bücherzauber e.V. in Schöneiche bei Berlin

»Fontane trifft Slam am Schwanenweiher« 

 | Bibliothek Schönwalde-Glien, Buch & Co. e.V.

Schauplatz Landschaft: Der Landschaft zuhören – Die Landschaft zur Sprache bringen«

 | Europäisches Laboratorium in Schwalenberg

»Und seitab liegt die Stadt – LandschaftsBEschreibungen«

 | Förderverein Stadtbücherei Steinfurt (Burgsteinfurt)

»Landschaften – Denkräume im Kopf« 

 | Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg e.V. und Literaturhaus Oberpfalz

»ww-Kids – Westerwälder Literaturtage für Kinder und Jugendliche«

 | kulturWERKwissen gGMbH in Wissen

»Kringel à la Ringel – Auf den Routen des reisenden Artisten« 

 | Joachim-Ringelnatz-Verein e.V. in Wurzen



Karte der geförderten Projekte 2021


