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Liebe Freund*innen und Mitglieder des Literarischen Zentrums,
in diesem Frühjahr durften wir bisher vier spannende Autor*innen digital im LZG begrüßen. Dabei war
der Mai besonders aufregend für uns: Neben der Livestream-Lesung mit dem sympathischen Tijan
Sila (siehe Foto unten) hatten wir am hessenweiten »Tag für die Literatur und die Musik 2021« die
etablierte Autorin und Lyrikern Marion Poschmann zu Gast, die für ihren Gedichtband Nimbus
gerade frisch mit dem »Bremer Literaturpreis« – einer der ältesten und bedeutendsten Literaturpreise
der BRD – ausgezeichnet wurde. Wir sind unglaublich stolz und gratulieren Frau Poschmann zu
dieser wichtigen Auszeichnung! Wenn Sie die LZG-Lesung vom 30.5. über »WebEx« verpasst haben
sollten, so finden Sie den Mitschnitt der Veranstaltung noch bis einschließlich 8.6. auf unserem
Youtube-Kanal.
Im letzten Monat beteiligte sich das Team des LZG auch an der Durchführung des ersten
Themenabschlussevents »Ich.MENSCH«, das im Rahmen des Großprojekts »Ich.MORGEN«
gemeinsam mit der Stadtbibliothek Gießen und »Zellkultur – Büro für angewandte Kultur und Bildung«
digital über »Zoom« stattfand. Auch hier können Sie die Programmbeiträge nachträglich auf der
Projekthomepage unter www.ichmorgen.de/ichmensch/themenabschluss-event einsehen. Ab heute,
den 5.6., öffnet der Bib.SATELLIT, die mobile Außenstelle der Stadtbibliothek, mit »Ich.ARBEIT«
seine Türen dann für die zweite Runde. Wenn Sie sich beteiligen und Ihre Gedanken, Wünsche,
Ängste und Ideen zum Thema Arbeit teilen wollen, dann finden Sie alle Infos zum Mitmachen sowie
die Landeplätze unseres Bib.SATELLITEN ebenfalls auf der Homepage von Ich.MORGEN.
Der Mai endete für uns mit dem digitalen Besuch von »Leipzig liest extra«, einer Veranstaltung
der auch in diesem Jahr pandemiebedingt abgesagten Leipziger Buchmesse. Vom 27. - 30.5. sind wir
im Rahmen dieses Lesefests Autor*innen begegnet, sind in spannende Diskussionen mit Literat*innen
eingetaucht und haben uns für Sie digital nach Novitäten umgeschaut. Unsere Eindrücke,
Erfahrungen sowie Buch- und Veranstaltungstipps haben wir in Blogbeiträgen festgehalten, die hier
nun auf der Homepage des LZG einsehbar sind. Viel Spaß beim Lesen!

Tijan Sila am 20.5.2021 zu Gast im LZG.

Statt Buchmesse: Das LZG-Team bei »Leipzig liest extra«

Für den Monat Juni gilt: Wir bleiben – wie angekündigt – ein letztes Mal digital! Sollten die
Coronavirus-Fallzahlen auch weiterhin auf einem erfreulich niedrigen Niveau bleiben, so stehen die
Zeichen gut, dass unser Sommerprogramm (Juli-September), das wir Ihnen dann in unserem
nächsten Monatsnewsletter vorstellen werden, wieder analog und mit Veranstaltungen vor Publikum
umgesetzt werden kann. Wir freuen uns schon sehr!
Im Juni dürfen wir Sie noch zu zwei spannenden Veranstaltungen einladen, auf die wir im Folgenden
noch einmal aufmerksam machen wollen.
Herzlich grüßt
Ihr LZG-Team

Wenn Sie uns und unsere Arbeit finanziell unterstützen möchten, freuen wir uns über Ihre
Spende auf betterplace.org oder per Überweisung.

Rückkehr nach Polen
Emilia Smechowski über eine fremde Heimat
Am Mittwoch, 16.06., dürfen wir um 19 Uhr Emilia
Smechowski zur Lesung aus ihrem Erfahrungsbericht
Rückkehr nach Polen begrüßen. Die Autorin, die 1983 in
Polen geboren wurde, emigrierte 1988 mit ihrer Familie nach
Deutschland. Jahre später unternimmt sie mit ihrer Tochter
eine einjährige Expedition nach Polen, bei der sie sich mit ihrer
Vergangenheit sowie den sozialen und politischen
Veränderungen in ihrem Heimatland auseinandersetzt. Dass
die Erkundung ihrer alten Heimat nicht nur ihren Horizont

erweitern, sondern langfristig ihr Verständnis der eigenen
Kultur prägen und ihr die Zerrissenheit der eigenen Familie
aufzeigen würde, erkennt Smechowski erst nach ihrer
Rückkehr nach Deutschland. Die Lesung findet in Kooperation
mit dem Institut für Anglistik digital über das VideokonferenzTool "WebEx" statt. Den Zugangslink zur kostenfreien
Veranstaltung finden Sie etwa 20 Minuten vor Beginn auf der
LZG-Webseite.

Drei Kameradinnen
Shida Bazyar stellt ihren aktuellen Roman vor
Als krönenden Abschluss des Frühjahrprogramms dürfen wir
am Donnerstag, 29.06., um 19:30 Uhr Shida Bazyar
begrüßen, die einige von Ihnen womöglich schon bei »Leipzig
liest extra« auf dem Blauen Sofa kennenlernen konnten. Im
LZG liest Bazyar aus ihrem brandneuen Roman Drei
Kameradinnen, in dem der von Rassismus und rechter
Gewalt geprägte Alltag der Freundinnen Hani, Kasih und Saya
zum Thema gemacht wird. Am Beispiel der drei
Protagonistinnen sensibilisiert der hochgelobte Roman Shida
Bazyars für die Probleme innerhalb der deutschen
Gesellschaft, lässt aber zugleich auch Hoffnung zu, dass
Hetze, Hass und Rassismus nicht mit Gegengewalt, sondern
stattdessen mit Solidarität und Vertrauen begegnet werden
kann. Die Lesung findet in Kooperation
mit »Zellkultur« digital als Livestream über den YoutubeKanal des LZG statt. Der Zugang ist wie immer kostenfrei.
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