
Stimmen zum Literaturfest München:

Literaturfest München was such a joy to be a part of! I loved how it integrated the many 
cultural organizations and institutions of the city into the festival itself, how there was a mix of 
music with readings, readings and talks with varied disciplines. And how attentive and 
interested the city-residents were at the diverse offerings of events. Forget Oktoberfest, the 
best of Munich is Literaturfest!
(Jeffrey Yang)

“Ich bin schon ein alter Hase, kenne den Betrieb seit dreissig Jahren – und erlebte noch nie 
ein so perfekt organisiertes Literaturfestival. Ich fühlte mich wohl, bei den Veranstaltungen, 
unter den Kollegen, im Hotel. Dafür möchte ich Ihnen von Herzen danken.”
(Thomas Hürlimann)

“Fest funktionierte fabelhaft, furios, Facettenreichtum, feste Feuerkraft, fehlerlos, 
fesselte, fabelhaft familiär, folglich: fraglos fantastisches Flair. 
Freundliches, fröhliches Fachpersonal faszinierte Festfreunde fundamental. 
Futur-Fügung: Festes Fortsetzung? Fantastisch! Fünffacher 
Freudensprung.”
 (Alex Dreppec)

“Das Fest hat mir gut gefallen, ich finde, dass alles sehr sympathisch und vornehm und auch 
großzügig abgewickelt wurde, ich war froh, daß ich da war.”
(Josef Winkler)

“Es war ganz wunderbar und fantastisch organisiert!! Darauf können Heike Braun und das 
Festivalteam sehr stolz sein.”
(Lydia Daher)

“Ich muss Ihnen für Ihre sicherlich umfangreiche Arbeit vor, während und nach dem Fest 
mein höchstes Kompliment aussprechen. Es war alles perfekt organisiert und lief ja auch 
weitestgehend wie am Schnürchen. Auch noch mal persönlich ein Dankeschön für die 
Einladung und gute Betreuung!“
(Hellmuth Opitz)

„Mein großes Kompliment für das fabelhaft durchdachte und bewältigte Sprachfest – das war 
große Klasse und ist ein Maßstab.“
(Hans Pleschinski)

„Aufregend, anregend; frappierend, wie es gelungen ist, das Prinzip von Begegnung und 
Debatte in die DNA des gesamten Festivals zu implementieren. Tage lustvollen, 
leidenschaftlichen intellektuellen Extremsports, Heimkehr mit einem Überschuss an 
Inspiration und Hornhaut auf Hirn und Leber. Ein großes Danke an alle Beteiligten – es war 
im wahrsten Sinne des Wortes ein Fest!“
(Tina Uebel)



„Literatur auf allen Kanälen – das Literaturfest 2011 fand auch den Weg in die Schulen und 
an die Uni, in die Köpfe und hoffentlich in die Herzen der Menschen in München, ein Anfass-
Event, natürlich im übertragenen Sinn.“
(Thomas Lang)

„literaturfestival münchen – das bedeutet begegnungen, wie sie sein sollen: www – wertvoll, 
wach, wisionär :)“
(Michael Stavaric)


