	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Medienmitteilung  
Trogen,  2.  April  2017  
  
Erfolgreiche 9. St. Galler Literaturtage Wortlaut
Eine rundum zufriedene Bilanz für die 9. St. Galler Literaturtage Wortlaut. Rund 2'400
Personen nahmen am viertägigen Literaturfestival teil. Mit der Präsentation der Appenzeller
Anthologie ging heute Nachmittag die 9. Austragung zu Ende.
Ein zufriedenes Publikum, viel Lob fürs Programm, eine leichte Steigerung der Besucherzahlen,
keine Zwischenfälle und ideale Wetterbedingungen – so lassen sich die diesjährigen St. Galler
Literaturtage Wortlaut kurz und knapp in Worte fassen. Rund 2’400 Besucherinnen und Besucher
nahmen an den knapp 30 Literaturanlässen in und ausserhalb der Stadt St. Gallen teil. Sämtliche
Veranstaltungen wurden rege besucht. Die Programmverantwortlichen unter der Leitung von Richi
Küttel sind zufrieden mit der diesjährigen Bilanz. Trotz weniger Veranstaltungen als im Vorjahr
konnten die Besucherzahlen auch in diesem Jahr leicht gesteigert werden.
Die vielen positiven Rückmeldungen bestärken das OK, am bestehenden Konzept festzuhalten. Der
Mix aus „klassischen“ und neueren Literaturgattungen wie Spoken Word oder Comic ist einzigartig in
der Schweizer Literaturfestival-Szene. Und er kommt an. Das bei Jung und Alt. Gerade das
gesetztere Publikum findet grossen Gefallen an den gezeichneten Geschichten der Graphic-NovelKünstlerinnen und -Künstler. Lob vom Publikum, Zufriedenheit auch bei den Autorinnen und Autoren,
Künstlerinnen und Künstlern. Sie schätzen die Nähe zum Publikum, das Fingerspitzengefühl der
Verantwortlichen in der Programmauswahl und den Austausch mit ihren Kolleginnen und Kollegen
vor und nach ihren Auftritten.
2018 wird ein besonderes Jahr. Wortlaut feiert sein 10-jähriges Jubiläum. Die 10. St. Galler
Literaturtage Wortlaut finden vom 22. bis 25. März 2018 statt.

Bildmaterial Wortlaut 2017 zum Download:

https://www.dropbox.com/sh/vqncnbjspoasz4l/AAAWt81Nat89WFUrViTNUhNna?dl=0	
  
  
Kontakt    
9.  St.  Galler  Literaturtage  Wortlaut  
30.  März  bis  2.  April  2017  
  
Richi  Küttel,  Gesamtleitung  OK  
Telefon  +41  71  222  66  26  
Mobile  +41  78  629  87  04  
E-Mail  kuettel@wortlaut.ch  
Web:  www.wortlaut.ch  
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