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Kommentare zum Festakt  
 

Wir haben den Eindruck, dass es eine sehr gelungene Veranstaltung war. Die Preisträger, 

mit denen ich im Anschluss sprechen konnte, waren ebenfalls begeistert von dem Ablauf 

sowie der Begleitung durch Sprecher und Musiker. Es gab rundum Lob für die Künstler.   

  

Wir freuen uns, ein Teil dieses tollen Projekts zu sein 

Jasmin Leckelt (Dombibliothek Hildesheim) 

 

 

Ich fand das eine ganz tolle Veranstaltung und auch super organisiert. Ich glaube, die 

Preisträger waren alle ganz glücklich und haben sich sehr wohl gefühlt und es ist mir eine 

Ehre, dass ich darin mitteilnehmen und -wirken durfte! 

 

Marisa Berg 

 

 

Wir haben auch sehr schönen Zuspruch erhalten und waren von der gesamten 

Veranstaltung und den Akteuren, Helfern und Gastgebern sehr begeistert!  

Rund herum! 

Wir waren richtig beseelt von allen Mitwirkenden, den Texten, eine ganz tolle Veranstaltung!! 

Du hast das super hinbekommen, die ganzen Leute zusammenzubringen, Hut ab! 

 

Christian Zatloukal 

 

 

Heute bin ich noch ein bisschen durch Hildesheim flaniert und habe an unterschiedlichen 

Orten Gedichte gefunden, wie schön! Schließlich war sogar eines auf dem Bahnsteig, von 

dem ich abgefahren bin. Das ist großartig und ich bin sehr dankbar, dass meine kleine 

Bäckerin ein Teil davon sein darf.  

Nach der Veranstaltung fanden sich noch einige Teilnehmer und es gab noch schöne 

Gespräche. 

Ich grüße Sie herzlich und danke allen für die wunderbare Organisation und da zauberhafte 

Hotelzimmer. ich hoffe, wir bleiben in Verbindung und vielleicht ergibt sich ja mal ein 

gemeinsames Projekt, das wäre schön! 

 

Undine Materni 

 

 

Auf diesem Wege möchte ich Sie, die die Juroren sowie all diejenigen die an der 

Organisation, Vorbereitung und Durchführung des Lyrikwettbewerbs sowie des Festaktes in 

der Dombibliothek zu Hildesheim beteiligt waren, sehr herzlich beglückwünschen und mich 

für diesen wunderbaren und stimmungsvollen Abend bedanken. Ein großes Dankeschön 

gebührt natürlich auch den Preisträgerinnen und Preisträgern, deren Lyrikbeiträge diese 

Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis werden ließen. 

 

Dr. Ines Fornell (Seminar für Indologie und Tibetologie in Göttingen) 



Hildesheimer Literaturwettbewerb 2017 

 

 

Ich darf mich bei Ihnen noch einmal bedanken für den herzlichen Empfang in Hildesheim, die 

wunderschöne, feierliche und würdige Veranstaltung in der Dombibliothek, die ganz toll 

organisiert war. Und ich wünsche Ihnen im Besonderen, aber auch dem Literatur Forum 

weiterhin viele gute Ideen und gutes Gelingen bei der Umsetzung und Verbreitung 

literarischer Aktivitäten und Köstlichkeiten. 

  

Karl Johann Müller 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Es war wirklich ein einmaliges Event! Ein Festakt mit so viel Herz und Hingabe. Die 

musikalische Interpretation wies immer wieder auf die Tiefe und Breite des Tonfeldes 

zwischen den Zeilen! Eine inspirierende Improvisation - lyrisch-poetisch ! Der Ort des 

Geschehens - diese wunderbare Dom-Bibliothek verlieh dem ganzen Geschehen eine 

seltene Erhabenheit!  

Ich aus Indien kommend bin sehr beeindruckt und Ihnen sehr dankbar, dass ich dabei sein 

durfte! 

Mit herzlichen Grüßen an Hildesheim - die Heimat der Poesie 

 

Annakutty Valiamangalam 

 

 

Kommentare zur Ausschreibung 
 

Liebes Literaturbüro, 

mein Name ist Alisa und ich bin 16 Jahre alt. 

Mir war nicht ganz klar, wie ich an dem Wettbewerb teilnehmen kann und hoffe,  

dass eine E-mail zu schreiben der richtige Weg ist. 

 

 

Ihre Initiative der Literatur-Apotheke finde ich ausgezeichnet! So ein kreatives Angebot möge 

helfen,"die Menschlichkeit" in unserer Welt am Leben zu erhalten! Herzlichen Glückwunsch 

an das Team! 

 

Annakutty Valiamangalam 

 

 

Großes Kompliment an die Verantwortlichen, wie gut die Navigation und Handhabung klappt! 

Ich verfolge die Beiträge sehr sorgfältig, und sie haben meinen Blick auf Lyrik geschärft.  

 

Maria Anna Stommel 

 

 

Es ist sehr interessant, auf Ihren Seiten zu schmökern und dadurch an der Gedankenwelt 

anderer teilhaben zu dürfen! Ein schönes Projekt!  

Maren Rehder 


