
Li chtbli ck au f dem Ma schsee

Wenn die S chri 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 mith ilf e der Pol iz ei. Zu
of t is t die Au tori n, die sich intensiv mit
der Ze it des Dr it ten Re ichs beschä ft igt,
massiv von Ne onaz is bedr oht worden. So
saßen bei Le sungen aus demBu ch „S chre i-
ben gegen das Ve rgessen“, das Lu edtk e ge-
mein sam mit Sch üler in nen und Sch ülern
Al bert -E in stein- Sch ule im Sommer 2010
verf asste, regelmäßig Bea mte des St aats-
schutzes mit im Sa al .

Jetz t hat die Li tera ti n gleich eine ganze
Ve ra nsta lt ungsre ihe aus der Ta ufe geho-
ben. Un d erneut stehen die schl immen
Ve rgehen in der Ze it um 1933 im Mi ttel-
punk t. Be i „H annover im Wort “ soll an
vi er Ta gen mit Ko nzer ten und Le sungen
in der ganzen St adt an den Ja hr estag der
Bü cher verb ren nung durc h die Na tional -
sozi ali sten er in nert werden. Am 10. Ma i
1933 li eß das NS -R egime an dem in den
Ma schw iesen gelegenen Bi smar ck denk -
ma l – an dieser St el le be det sich heute
der Ma schsee – die Bü cher von jüdi schen,
li bera len und pazi tis chen Au toren in

Fl ammen aufgehen. St udenten und D o-
zenten der hannoverschen Ho chschu len
br achten die We rk e unter anderem von
Kar l Ma rx , Er ich Kä stner oder Ku rt Tu -
cholsk y dor th in und setz ten sie in Br and.
Mehr al s ein Ja hr la ng hat Cori nna

Lu edtk e fü r diese Ve ra nsta lt ungsre ihe ge-
ar beit et. „M it dem Pr ojekt soll unter an-
derem der authent is che Ort der B ücher-
verb ren nung in Ha nnover wi eder in s Be -
wu sstsein gerü ck t werden“, sagt sie im
Ge sprä ch mit dieser Ze it ung. Zu nächst
konnte sie Oberbür germeister St ephan
We il und Re gionspräs ident Ha uk e Ja gau

von der Ge denk vera nsta lt ung überz eu-
gen. Gemein sam konnten sie die TUI -
St if tung al s Sp onsor gewi nnen. An schl ie-
ßend machte sich die Au tori n an die Zu -
sammenstel lu ng des Pr ogramms. Es ge-
la ng ih r, die Fe rn sehjourn ali st in Le a
Rosh , den Ka barett is ten Ma tth ia s Br o-
dowy, Sa ti ri ke r Di etma r Wi schmeyer,
Ha nnovers S chauspielin tendanten La rs -
Ol e Wa lbur g und den Ra pper Sp ax neben
zahl re ichen anderen Pr ominenten fü r das
Pr ojekt zu begeis ter n. Si e werden am
Na chmitta g des 10. Ma i au f dem Opern-
pl 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 ung
wi rd au f dem Ma schsee der hi stor is che
Or t der Bü cherverb ren nung sichtbar ge-
macht werden. In Höhe der Ge ibelbast ion
wi rd ein Bo ot der Üs tr a- tte au f den Se e
hi nausfa hr en. Er re icht es die St el le, an
der einst das Bi smar ck denkm al gestan-
den hat, scha lt et der Ka pitän einen großen
Sch einwer fer ein, um so den Or t der Bü-
cher verb ren nung zu kennz eichnen. Da s
genaue Pr ogramm der V eranstal tungsrei -
he det sich im In ternet unter der Ad res-
se www .hannover- im -w or t.de.

V ON T OB IA S M OR CH NE R

Vom 8. bis zum 11. Mai wird in Hannover der Bücherverbrennung durch die Nazis gedacht / Prominente unterstützen Autorin Luedtke

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