
Magdeburger Stadtschreiberin liest - Dokumentation 
 
Projekttitel Magdeburger Stadtschreiberin liest 
 
Datum & Uhrzeit Montag, 13.05.2019, 19:00-21:00 
 
ASP/ Kontaktperson Sofia Helfrich 
 
Zielgruppe 
Personen zwischen 18 und 70, die sich für Literatur und die Magdeburger Kulturlandschaft 
interessieren und die Stadtschreiberin kennenlernen wollen 
 
Kurzkonzept 
Über das Stadtschreiber:innen kommen wechselnd Schriftsteller:innen für eine Zeit nach Magdeburg, 
um sich ihrem Schaffen zu widmen. Nele Heyse ist die siebte Magdeburger Stadtschreiberin und  in 
diesem Rahmen vom 1. März bis zum 30. September in der Stadt. Dieser Teil der Magdeburger 
Kulturlandschaft darf selbstverständlich auch im in:takt nicht fehlen. In Zusammenarbeit mit dem 
Kulturbüro präsentiert das in:takt Nele Heyse und ihre “Hunderteinseinsatzgeschichten”. Kleine 
Tragödien, leises Sterben, hungriges Lieben. Hundertundeinmal das ganze Leben wie es ist: absurd, 
dramatisch, tragisch, grotesk. Nele Heyse erzählt es in jeweils nur einem Satz. Und dieser ist mal wie 
ein Beil, ein Geigenbogen oder ein Furzkissen. Welche der Geschichten sie vorliest, das entscheidet 
das Publikum ganz einfach auf Zuruf. Eine Zahl zwischen 1 und 101 und los geht’s. 
 
Ziele & Erwartungen 
Das Ziel der Veranstaltung ist es zum einen, Stammbesucher:innen des in:takt für das Format der 
literarischen Lesung zu begeistern und zum anderen das Publikum, das sich für Lesungen interessiert, 
mit dem in:takt bekannt zu machen. Durch die Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro erwarten wir 
uns eine stärkere Vernetzung mit dieser Institution.  
 
Einordnung in Thema 
Belebung der Innenstadt durch offene Kulturangebote 
 
Referent:innen & Moderation 
Nele Heyse 
 
falls möglich: Vorbereitungszeit & Kosten 
Die Vorbereitungen für die Veranstaltungen starteten am 25. April mit dem ersten Treffen mit der 
Stadtschreiberin. Wir legten das Datum für die Lesung fest. Kosten für die Veranstaltung entstanden 
keine, da Nele Heyse kostenlos gelesen hat.  
 
Materialien 
Sessel und Tisch für die Leserin, ausreichend Stühle für das Publikum 
 
Organisationshinweise  



[nachher] 
Kurzer Sachbericht 
Um 18:30 traf Nele Heyse im in:takt ein. Um 19:00 begann die Lesung. Leider waren zu diesem 
Zeitpunkt neben den 3 Organisatorinnen nur zwei Besucher:innen vor Ort. Die Lesung startete und 
nach kurzer Zeit hatten sich alle an das Prinzip des Zahlen rufens gewöhnt und die Lesung kam in 
Schwung. Nele Heyse berichtete einige lustige Entstehungsgeschichten ihrer Einsatzgeschichten. 
Etwa um 19:15 liefen vor dem Laden zwei Frauen vorbei, die neugierig in den Laden schauten. Sofia 
ging daraufhin nach draußen und lud die beiden zu der Lesung ein. Erfreut nahmen sie die Einladung 
an und blieben bis zum Schluss.  
 
Personenanzahl (& Verhältnis m/w/d) 
7 (1/6/0) 
 
3-5 Bilder 

 
 
 
 
 



Besonderer Moment 
Als die zwei Frauen, die noch nachträglich dazukamen, sich verabschiedetet, sagten sie, dies sei 
besser gewesen, als das Eis, das sie ursprünglich geplant hatten zu essen. Besser als Eis - ein schönes 
Kompliment.  
 
Evaluationsbogen/ Auswertung  
Die Veranstaltung bereitete allen Anwesenden viel Freude, Nele Heyses Art der Lesung war sehr 
erfrischend. Leider ist die Größe des Publikums hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben. 
 
Lessons Learned (Was lief gut, Wünsche fürs nächste Mal, Probleme) 
Eine nächste Lesung müssen wir verstärkt bewerben. Dieses Mal hatten wir eine Facebook 
Veranstaltung erstellt, ein kleines Plakat in der Stadtbibliothek abgegeben und der Volksstimme 
geschrieben. Leider hat die Volksstimme nicht über die Veranstaltung geschrieben und auch im Falle 
der Stadtbibliothek sind wir uns unsicher, ob unserer Bitte, das Plakat aufzuhängen, gefolgt wurde. 
Wir hatten auch auf die Reichweite der Bewerbung des Kulturbüro gehofft, dies hat sich jedoch nicht 
bestätigt.  
 
Zukunftsvision (Wie kann und sollte es weiter gehen?) 
Auch in Zukunft könnte wieder eine Lesung mit der:dem Magdeburger Stadtschreiber:in veranstaltet 
werden. Diese wechseln regelmäßig und sind interessante Personen, die Lust haben, sich in der Stadt 
einzubringen.  
 
Kurzeinschätzung Aufwand/ Nutzen 
Wir schätzen den Aufwand dieser Veranstaltung etwas zu hoch ein im Vergleich zum Nutzen die die 
Veranstaltung, insbesondere in der Außenwirkung hatte. Trotzdem freuen wir uns, Nele Heyse zu 
Gast gehabt zu haben.  
 


