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 wurde konzipiert und wird federführend organisiert vom Westfälischen 

Literaturbüro in Unna e.V.

 wird gefördert durch den LWL und das Ministerium für Kultur und

Wissenschaft des Landes NRW.
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 Zum Netzwerk literaturland westfalen haben sich aktuell mehr als 130 

literarische Einrichtungen, Initiativen und engagierte Einzelpersonen 

zusammengeschlossen.

 Spezialisten für bestimmte Autor*innen oder Epochen sind darin genauso 

vertreten, wie solche für bestimmte Sparten, Gattungen und 

Vortragsformen.

 Darunter sind literaturhistorische Gesellschaften, Literaturbüros und andere 

Einrichtungen der Literatur- und Autor*innenförderung, Museen und 

Archive, Festivalveranstalter, preisvergebende Institutionen, Bibliotheken und 

Volkshochschulen sowie Theater und Slam-Bühnen in Westfalen.
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 Seit 2012 präsentiert das Netzwerkprojekt literaturland westfalen das 

literarische Leben in der Großregion Westfalen mit einer gemeinsamen 

Werbekampagne – ein Unterfangen mit Vorbildcharakter!  

 Mit dem lila „W“ und dessen lautschriftlicher Umsetzung [lila we:] wurde 

eine einprägsame Wort-Bild-Marke geschaffen, die in sämtlichen 

Marketingmaßnahmen des Projekts zum Einsatz kommt.
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Facebook, Instagram & YouTube



Dachmarketing

Interaktive Microsite: literaturlandwestfalen-webfokus.de



Dachmarketing

Imagefilm
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 Vom Herbst 2012 bis Herbst 2013 veranstaltete das Netzwerk literaturland 
westfalen erstmals ein eigenes Literaturfestival. Mit neuen 

Einzelveranstaltungen und Literaturreihen, viele davon hochkarätig und 

international besetzt, machte das literarische Westfalen über ein Jahr lang 

auf sich und das Spektrum seiner Aktivitäten aufmerksam.
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Einzelveranstaltungen und Literaturreihen, viele davon hochkarätig und 

international besetzt, machte das literarische Westfalen über ein Jahr lang 

auf sich und das Spektrum seiner Aktivitäten aufmerksam.

 Im Jahresfestival 2012/13 fand die Netzwerkarbeit des Projekts einen 

ersten Höhepunkt. Zugleich diente der gemeinsame Veranstaltungsauftritt 

als Aushängeschild für die Qualität und Vielfalt der hiesigen 

Literaturlandschaft. 25 Großprojekte mit insgesamt 102 

Einzelveranstaltungen wurden von Netzwerkpartnern eigens für das 

Jahresfestival entwickelt und durchgeführt.
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 Mit Sonderveranstaltungen in Düsseldorf, Berlin und Brüssel stellte sich das 

literaturland westfalen zudem auch außerhalb Westfalens vor.
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 Dabei musste das Netzwerk das Rad nicht neu erfinden, denn die literarische 

Landschaft Westfalens und Lippes ist bereits europäisch geprägt und 

schreibt den innereuropäischen Austausch traditionell groß. [Dazu später 

mehr.]



europa:westfalen
• Lesungen aus aktuellen Romanen, Lyrikbänden und Sachbüchern zum Thema 

„Europa“, darunter Marica Bodrozic, Mathijs Deen, Zora Del Buono, Melisa 

Erkurt, Frank Goosen, Erwin Grosche, Sandra Gugic, Joseph Hanimann, Wolf 

Harlander, Navid Kermani, Carmen Korn, Ulla Lachauer, Anja Liedtke, André 

Niedostadek, Jana Revedin, Hubert Seipel und Norbert Scheuer.

• Forschung zum „Aphorismus in Europa“

• Podiumsdiskussionen u.a. zur „Digitalen Literaturlandschaft Europas“

• Politische Talks & Performances zu „Westfailure“

• Reiseausstellung zu Westfälischen Autor*innen

• Rezitationen und Lieder zu den Reisegedichten Ernst Meisters

• Gastspiel in der Landesvertretung NRW in Brüssel

• u.v.m.
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Weitere Informationen: 
www.literaturlandwestfalen.de/festival


