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LZG-SONDERNEWSLETTER
November/ Dezember 2020

Liebe Freund*innen und Mitglieder des Literarischen Zentrums,
obwohl die Beschlüsse zu neuen Corona-Maßnahmen seitens der Bundesregierung noch einmal
vertagt wurden, möchten wir Ihnen in diesem Newsletter Klarheit über das weitere Vorgehen des LZG
in diesem Dezember geben.
Aufgrund der anhaltend unsicheren Infektionslage hat der Vorstand des LZG mit Bedauern
entschieden, den Lesungsbetrieb auch über den 30.11. hinaus teilweise einzustellen: zwei unserer
drei Dezember-Veranstaltungen werden daher leider abgesagt. Auch die Bürozeiten bleiben für
das restliche Jahr eingeschränkt: Das Büro öffnet weiterhin nur donnerstags von 10-14 Uhr,
wir bleiben jedoch über unsere Mailadresse info@lz-giessen.de jederzeit für Sie erreichbar.
Die Absagen betreffen folgende Veranstaltungen aus dem aktuellen Herbstprogramm:
Dienstag, 1.12., 19:30 Uhr, Prototyp: Lesung mit Leander Fischer aus seinem
Debütroman Die Forelle
Dienstag, 15.12., 17 Uhr, Prototyp: Kinderlesung mit Sarah Bosse aus Weihnachten in der
Pfeffergasse
Die Gedenkveranstaltung zum Jahrestag des Bombenangriffs 1944, die für Sonntag, den 6.12.
geplant ist, und bei der sich das LZG mit einem kurzen literarischen Beitrag beteiligt, wird aufgrund
ihres besonderen öffentlichen Interesses voraussichtlich wie geplant stattfinden. Informationen zum
Ablauf und zur Anmeldung, die bis zum 2.12. erfolgen muss, finden Sie auf der Homepage der
Stadt Gießen.
Wir freuen uns, dass wir – vorbehaltlich der Entwicklungen – bereits im kommenden
Quartalsprogramm einen Nachholtermin für die Lesung mit Leander Fischer anbieten können.
Sollten Sie bereits Karten erworben haben, so behalten diese bis dahin ihre Gültigkeit.
Selbstverständlich können Sie diese donnerstags sowie nach vorheriger Terminvereinbarung per Mail
auch kostenfrei bei uns im Büro zurückgeben. Die Kinderlesung mit Sarah Bosse muss hingegen
leider ersatzlos ausfallen.
Noch eine gute Nachricht: Wie Sie vielleicht beim Besuch einer unserer vergangenen Lesungen
schon bemerkt haben, arbeiten wir daran, unser Onlineangebot zu erweitern und die technische
Ausstattung der Dynamik der Pandemie anzupassen. Mit digitalen Ergänzungsformaten bekommen
nicht nur wir als Veranstalter Planungssicherheit, sondern letztlich auch Sie, denn Sie können unsere
Lesungen dann auch ganz bequem von zuhause aus anschauen und müssen nicht länger auf
Literatur verzichten. Wir nutzen hierzu die ungeplant freie Zeit im Dezember, um uns darauf
vorzubereiten und Ihnen für das kommende Jahr spannende digitale LZG-Formate vorstellen zu
können. Seien Sie gespannt, wir sind es auch.
Bis es für uns in die Weihnachtspause (21.12.2020 ‒ 3.1.2021) geht, möchten wir Sie im Dezember
außerdem mit einem »Literarischen Adventskalender« überraschen. Bei diesem digitalen

Adventskalender wird jeden Tag ein Türchen geöffnet, hinter dem sich je eine persönliche
Buchempfehlung von unserem LZG-Vorstand, dem LZG-Team und der LZG-Programmkommission
versteckt. Die Beiträge können Sie über unsere Homepage und Social-Media (die Links hierzu finden
Sie am Ende des Newsletters) verfolgen. Auf Social-Media wartet am Ende sogar eine kleine
Überraschung auf Sie!
Bitte beachten Sie aktuelle Informationen auch in kommenden Newslettern sowie auf unserer
Homepage, Social Media und in der Lokalpresse, da weitere kurzfristige Programmänderungen leider
nicht ausgeschlossen werden können.
Auf ein baldiges Wiedersehen – egal ob live oder digital – freuen wir uns schon sehr! Wir wünschen
Ihnen, dass Sie gesund bleiben und Zeit zum Lesen finden!

Herzlich grüßt
Ihr LZG-Team

»Und alles Getrennte findet sich wieder«
– Friedrich Hölderlin
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