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Li chtbli ck au f dem Ma sc hs ee
Vo m 8. bis zum 11. Mai wird in Hannover der Bücherverbrennung
V ON T OB I A S M OR CH N E R
We nn di e S ch ri ft stel leri n C or in na
Lu edtk e ih re Pr ojekt e öf fent li ch vor stel lt ,
geht das meis t nu r mi th ilf e der Pol iz ei. Zu
of t is t di e Au tori n, di e si ch in ten si v mi t
der Ze it des Dr it ten Re ic hs beschä ft ig t,
ma ssiv von Ne onaz is bedr oht word en. So
sa ßen bei Le su ngen au s dem Bu ch „S ch re iben gegen das Ve rgessen“, das Lu edtk e gemein sa m m it Sch ül er in nen u nd Sch ül er n
Al bert -E in stei n- Sch ul e im So mmer 2010
verf as ste, regelm äßig Bea mt e des St aatsschutz es mi t im Sa al .

Je tz t hat di e Li tera ti n gleich ei ne ganz e
Ve ra nsta lt un gsre ih e au s der Ta uf e gehoben. Un d er neut stehen di e schl im men
Ve rgehen in der Ze it um 1933 im Mi tt elpu nk t. Be i „H an nover im Wo rt “ soll an
vi er Ta gen mi t Ko nz er ten und Le su ngen
in der ganz en St adt an den Ja hr esta g der
Bü cher verb ren nu ng du rc h di e Na ti onal sozi ali sten er in nert werd en. Am 10. Ma i
1933 li eß das NS -R egim e an dem in den
Ma schw iesen gelegenen Bi smar ck denk ma l – an di eser St el le be det si ch heut e
der Ma schsee – di e Bü cher von jü di schen,
li bera len und pa zi tis chen Au toren in

durch die Nazis gedacht / Prominente unterstützen Autorin Luedtke

Fl am men auf gehen. St udent en und D ozent en der ha nnover schen Ho ch schu len
br ac ht en di e We rk e unter anderem von
Kar l Ma rx , Er ic h Kä stner oder Ku rt Tu cholsk y dor th in und setz ten si e in Br an d.
Me hr al s ei n Ja hr la ng hat Co ri nn a
Lu edtk e fü r di ese Ve ra nsta lt un gsre ih e gear beit et. „M it dem Pr ojekt soll unter an derem der a ut hent is che Ort der B ücherverb ren nu ng in Ha nnover wi eder in s Be wu sstsei n gerü ck t werd en“, sa gt si e im
Ge sprä ch mi t di eser Ze it un g. Zu näch st
ko nnte si e Oberb ür germ eister St epha n
We il und Re gionspräs id ent Ha uk e Ja gau

von der Ge denk vera nsta lt un g überz eugen. Ge mein sa m ko nnten si e di e TUI St if tu ng al s Sp onsor gewi nnen. An schl ie ßend machte si ch di e Au tori n an di e Zu sa mmenstel lu ng des Pr ogra mm s. Es gela ng ih r, di e Fe rn sehj ourn ali stin Le a
Rosh , den Ka ba rett is ten Ma tth ia s Br odowy, Sa ti ri ke r Di etma r Wi schmeyer,
Ha nnover s S chau spielin tenda nt en La rs Ol e Wa lb ur g und den Ra pper Sp ax neben
za hl re ic hen an deren Pr omin enten fü r das
Pr ojekt zu begeis ter n. Si e werd en am
Na ch mi tta g des 10. Ma i au f dem Op er npl at z au s den We rk en der von den Na zis

verf olgten Sch ri ft stel ler lesen. Am Ab end
vor der z entr al en Ge denk vera nsta lt un g
wi rd au f dem Ma schsee der hi stor is che
Or t der Bü cher verb ren nu ng si chtbar gemacht werd en. In Hö he der Ge ib elba stion
wi rd ei n Bo ot der Üs tr a- tt e au f den Se e
hi nausfa hr en. Er re ic ht es di e St el le, an
der ei nst das Bi smar ck denkm al gestan den hat, scha lt et der Ka pitä n ei nen gr oßen
Sch ei nw er fer ei n, um so den Or t der Bücher verb ren nu ng zu ke nnz eich nen. Da s
genaue Pr ogra mm der V er an stal tu ngsrei he det si ch im In tern et unter der Ad re sse www .h an nover- im -w or t.de.

Die Autorin Corinna Luedtke hat „H annover im
Wort“ ins Leben gerufen.
Steiner

