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Der „Trommler“ sieht alles. Wer das 
Reich von Josef Zierden betritt, 
muss erstmal an Günter Grass 

vorbei. Das Bild an der Tür zum Arbeits-
zimmer zeigt den Literaturnobelpreis-
träger 2011 auf dem Weg zu seiner Le-
sung in Prüm, die für den Veranstalter 
des Eifel-Literatur-Festivals den 
vielleicht größten Meilenstein be-
deutet. 14 Jahre lang hatte Zier-
den für einen Besuch  von Grass in 
der Eifel gekämpft. 
„Als er dann tatsächlich aus dem 
Auto stieg, haben mir richtig die 
Knie geschlottert“, gibt er zu 
und lehnt sich hinter seinem 
Schreibtisch zurück, der vor 
lauter Büchern kaum zu sehen 
ist. Günter Grass sei zwei-

felsohne sein härtester Fall gewe-
sen.  Der Zweithärteste nimmt 

einen der hohen Stapel ein, 
die sich vor dem promovier-
ten Literaturwissenschaft-
ler türmen. 
„Um Charlotte Link habe 

ich zehn Jahre geworben“, 
verrät der 64-Jähri-
ge und betrachtet die 
Werke der Bestseller-
autorin. 
Dass er sie alle bis zu 
ihrer Lesung am 26. 
Oktober in Bitburg, 

mit der Link 
d a s 

Eifel-Literatur-Festival 2018 beschließen 
wird, gelesen hat, steht außer Frage. „Ich 
würde mir niemals anmaßen, einen Autor 
einzuladen, dessen Gesamtwerk ich nicht 
kenne“, sagt Zierden und erinnert sich an 
den überraschten Ausruf Alice Schwarzers 
vor einigen Jahren: „Der Kerl hat doch tat-
sächlich meine Bücher gelesen.“ Den Stapel 
von Thriller-Star Sebastian Fitzek hat er 
genauso durch. Schließlich hat Fitzek am 
6. April das 13. Eifel-Literatur-Festivals vor 
1440 Besuchern in Wittlich eröffnet. 

Mit rund 15.000 Zuschauern wird das dies-
jährige Festival, das Zierden seit 1994 im 
Zwei-Jahres-Rhythmus ehrenamtlich or-
ganisiert, wohl alle Rekorde brechen. Kurz 
nach dem Vorverkauf waren bereits 2500 
Tickets weg. „Ich kam mir vor wie bei Rock 
am Ring“, sagt er und lacht. Treue Stamm-
besucher loben das „Line-up“ 2018 als das 
bisher beste. Viele Lesungen von Top-Au-
toren wie Elke Heidenreich, Ranga Yogesh-
war, Peter Wohlleben oder Axel Hacke sind 
längst ausverkauft. Dass die größte und 
erfolgreichste Literaturveranstaltung in 
Rheinland-Pfalz in diesem Jahr noch erfolg-
reicher ist, liegt auch daran, dass Organisa-
tor Zierden zum ersten Mal hauptamtlich an 
den Vorbereitungen arbeitet. Das ist für den 
frisch pensionierten Gymnasiallehrer eine 
echte Luxussituation: „Früher kam ich vom 
Unterricht nach Hause und musste noch 
rund 100 Mails beantworten“, erinnert sich 
der gebürtige Prümer, der das Eifel-Litera-
tur-Festival vor 24 Jahren ins Leben geru-
fen hat. „Jahrelang haben Verlage gedacht, 
dahinter stehe ein Literaturhaus mit drei 
festangestellten Mitarbeitern“, sagt Josef 
Zierden schmunzelnd. Tatsächlich ist der 
ehrenamtliche Organisator Kopf und Herz 
der Mammut-Veranstaltung, die von April 
bis Oktober 24 Autoren in die Eifel bringt. 
Diese kulturell oft verschmähte ländliche 
Region zu bereichern, war stets der Antrieb 
des 64-Jährigen, der für sein „besonderes 
kulturelles Engagement für die Eifelland-
schaft“ mit dem Bundesverdienstkreuz ge-
ehrt wurde. „Wir Eifler waren immer 
die Nomaden im Kulturzirkus. 
Das wollte ich umkehren 
und die Autoren 
zu uns brin-
gen.“
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„Die Literatur ist mein Lebenselixier“
Zu Besuch im Bücherlabyrinth von Josef Zierden, dem Gründer, Organisator
und geistigen Vater des Eifel-Literatur-Festivals
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Dabei sei es ihm immer wichtig gewesen, keine 
literarischen Elite-Lesungen zu veranstalten, 
sondern auch Menschen etwas zu bieten, die 
sonst wenig Berührung mit Literatur haben. Im 
Geiste organisiere er das Festival für seine Mut-
ter, deren Interesse an Literatur durch den dörf-
lichen Deutschunterricht der 1920-er Jahre er-
stickt worden war. „Ich bin glücklich über jeden, 
der sich für einen Abend auf das Abenteuer Buch 
einlässt und hoffentlich etwas mit nach Hause 
nimmt.“ 
Um das zu erreichen, feilt der Literaturwissen-
schaftler monatelang an seinem Autoren-Ran-
king, um den besonderen Mix aus Belletristik 
und Sachbuch, Unterhaltung und Anspruch hin-
zubekommen. Da kann es mitunter passieren, 
dass Autoren ihm die Tür einrennen, an die er gar 
nicht gedacht hat. „In diesem Jahr wollte Sven 
Regener unbedingt in die Eifel kommen, er ließ 
sich partout nicht davon abbringen“, verrät Zier-
den. „Eigentlich war das Programm schon voll, 
aber wer bin ich, einen Sven Regener abzuwei-
sen?“ Die präzise, fast auf dem Millimeterpapier 
geplante Organisation ist sicher einer der Grün-
de, warum Bestseller-Autoren wie Elke Heiden-
reich, Richard David Precht und Jussi Adler-Ohl-
sen immer gerne wiederkommen. „Wir tun alles 
dafür, unsere Autoren auf Händen zu tragen“, 
bekräftigt Josef Zierden. Dazu gehört nicht nur, 
sie wenn möglich vor der Haustür abzuholen 
oder hinter den Kulissen die Lieblingssnacks be-
reitzustellen. „Vor allem ist es wichtig, den Auto-
ren volle Häuser zu präsentieren, denn niemand 
liest gern vor einer Handvoll Zuschauer.“ 

Mit rund 250 Schriftstellern hat der Literatur-
wissenschaftler seit Festivalbeginn zusammen-

gearbeitet. Persönliche Geschichten 
kann er über jeden einzelnen erzählen. 
Über seine langjährige Freundin Herta 
Müller zum Beispiel, der er auf einer 
verregneten Autofahrt ihren Litera-
turnobelpreis vorhergesagt hatte. 
Oder über Walter Kempowski, der 
mit seiner „Amoktour gegen die Ei-
feler Gastfreundlichkeit“ jeden Wirt 
in den Wahnsinn treiben konnte. 
Mit Margriet de Moor ist er auf den 
Spuren der Hochzeitsreise ihrer 
Eltern durch die Eifel gewandert, 
mit Siegfried Lenz hat er die Hei-
mat dessen Freundes Heinrich 
Böll erkundet. Bei Martin Walser 
hat das Festival sogar schon Ein-
gang in ein literarisches Werk 
gefunden: in „Messmers 
Reisen“ hat der Schriftstel-
ler die Bahnstationen von 
Köln in die Eifel 

einfließen lassen – „wenn auch mit kleinen 
Schreibfehlern“, merkt Zierden augenzwin-
kernd an. Berühmte Autoren in die Provinz 
zu locken, sei inzwischen gar nicht mehr so 
schwierig. Entscheidend sei das erste An-
schreiben, in das er sein ganzes Herzblut ste-
cke und zuweilen sogar ein Psychogramm des 
Adressaten erstelle. „So habe ich etwa Giulia 
Enders geködert, die nach ihrem großen Erfolg 
von ,Darm mit Charme‘ für Lesungen nicht zu 
haben war.“
Dass Literatur in seinem Leben eine solch ent-
scheidende Rolle spielen würde, war für Josef 
Zierdens Eltern eine große Überraschung. „Ich 
bin als jüngstes von sechs Kindern in einer 
denkbar buchfernen Arbeiterfamilie aufge-
wachsen und habe mir die Welt des geschrie-
benen Wortes leidenschaftlich erobert“, blickt 
der 64-Jährige zurück. Jeden Sonntag führte 
sein Weg nach der Kirche zur Pfarrbücherei, 
mit dessen Inhalt er große Teile seiner Kind-
heit verbrachte. Ein schmales Regal, über-
wiegend mit Schulbüchern bestückt, sei sein 
ganzer Stolz gewesen. Heute füllen unzählige 
Regalbretter das großzügiges Arbeitszimmer 
in seiner Heimatstadt Prüm. „Zum Leidwesen 
meiner Frau konnte ich an keiner Buchhandlung 
vorbeigehen, ohne mit vollen Tüten nach Hause 
zu kommen. 
Meine Familie hat schon viel ausgehalten mit 
meiner Bücherleidenschaft“, gibt der Vater 
zweier erwachsener Kinder zu. Den Aufbau 
seiner riesigen Bibliothek plante Zierden frü-
her ebenso systematisch und akribisch, wie er 
heute das Eifel-Literatur-Festival organisiert. 
Inzwischen füllen zehntausende Bücher sein 
Arbeitszimmer, das Wohnzimmer und sogar 
den Keller. „Nur das Schlafzimmer ist tabu, das 
musste ich meiner Frau versprechen.“ Auch 
wenn Josef Zierden heute selten neue Bücher 
kauft, gibt es keinen Tag, an dem er kein Werk 
aufschlägt. „Die Literatur ist mein Lebenseli-
xier. Ich brauche sie wie die Luft zum Atmen.“

13. Eifel-Literatur-Festival 2018
     Zwischen April und Oktober bietet das 13. 

Eifel-Literatur-Festival 24 Sternstunden 
für Leser. In diesem Jahr sind Autoren wie 
Sebastian Fitzek, Sven Regener, Charlotte 
Link, Elke Heidenreich, Ranga Yogeshwar, 
Peter Stamm, Stefan Aust und die Nobel-
preisträgerin für Literatur 2015, Swetlana 
Alexijewitsch zu Gast. Die Schriftsteller 

lesen in den Orten Prüm, Wittlich, 
Daun, Bitburg und Gerolstein. Tic-
kets für das Literaturfestival, das 
alle zwei Jahre stattfindet und über 
kommunale und Landeszuschüsse, 

Sponsorengelder und den Ticketver-
kauf finanziert wird, gibt es ab 18 

Euro an allen bekannten Vor-
verkaufsstellen oder online 
unter www.eifel-literatur-
festival.de. 
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