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LZG-SONDERNEWSLETTER
MÄRZ

Liebe Freund*innen und Mitglieder des Literarischen Zentrums,
die vergangenen Tage waren auch für uns mehr als turbulent: Neben der Absage der Leipziger
Buchmesse, die das LZG-Team auch in diesem Jahr fest eingeplant und gerne für Sie besucht hätte,
mussten wir auch die für den 5.3. vorgesehene Lesung mit Marlene Streeruwitz, die in Kooperation
mit der JLU hätte stattfinden sollen, kurzfristig absagen.
Aufgrund der anhaltenden kritischen Lage und der immer noch steigenden Anzahl bestätigter
Corona-Infektionsfälle hat auch das LZG entschieden, seinen Spielbetrieb ab sofort einzustellen
und alle geplanten Veranstaltungen vorerst bis zum 20.4. abzusagen. Während dieser Zeit
bleibt auch unser Büro geschlossen. Wir bleiben aber über unsere Mailadresse info@lzgiessen.de für Sie erreichbar.
Die Schließung ist eine notwendige Vorsichtsmaßnahme, um die Infektionsketten zu unterbrechen
und die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Sie dient ferner dem Schutz besonders gefährdeter
Risikogruppen, aber auch dem Schutz unserer Besucher*innen, Autor*innen und Mitarbeiter*innen.
Ob und inwiefern diese Maßnahmen über den 20.4. hinaus verlängert werden müssen, ist nach
aktuellem Stand nicht absehbar.
Die Absagen betreffen folgende Veranstaltungen aus dem aktuellen Quartalsprogramm (Januar bis
März):
Donnerstag, 19.3., 19 Uhr, Café Zeit-los: Lesung mit Carmen Buttjer aus ihrem Debütroman
„Levi“
Mittwoch, 25.3., 19 Uhr, Hermann-Levi-Saal: Lesung mit Erfolgsautor Norbert Gstrein aus
seinem Roman „Als ich jung war“
Beide Veranstaltungen werden nach Möglichkeit und Lage nachgeholt, können ggf. aber auch
ersatzlos ausfallen. Sobald die Lage überschaubarer ist, informieren wir Sie rechtzeitig über unsere
Kanäle. Sollten Sie bereits Karten erworben haben, so behalten diese – sofern die Veranstaltung
verschoben werden kann – ihre Gültigkeit. Natürlich können Sie Ihre Karten auch kostenfrei ab dem
21.04. zurückgegeben.
Darüber hinaus möchten wir Sie mit diesem Schreiben auf den Beschluss des Vorstands des
Literarischen Zentrums hinweisen, dass das neue Veranstaltungsprogramm (April bis Juni 2020)
ausnahmsweise nicht in der Ihnen bekannten gedruckten Form erscheinen wird. Auch mit dieser
Entscheidung reagiert der Verein auf die aktuelle Pandemielage und auf den nach Angaben des
Robert Koch-Instituts erwarteten weiteren Anstieg der Infektionswelle. Weil hinsichtlich der
Veranstaltungsplanung, -organisation und -durchführung aktuell keine verlässlichen Aussagen
getroffen werden können, werden wir stattdessen dazu übergehen, die Veranstaltungen des neuen
Quartalsprogramms, die (wieder) stattfinden können, vorerst ausschließlich auf unserer Homepage,
in den sozialen Netzwerken (Facebook, Instagram, Twitter) sowie in der Lokalpresse anzukündigen.

Über weitere Distributionswege wird ggf. beraten.
Wir hoffen in dieser sensiblen Situation auf ihr Verständnis und halten Sie über etwaige Neuigkeiten
auf dem Laufenden. Bleiben Sie gesund!
Mit den besten Grüßen aus dem LZG

Ihr Sascha Feuchert

Ihre Janine Clemens

Vorsitzender

Geschäftsführerin
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