PRESSEMITTEILUNG
Bestsellerautorin Nicola Förg wird Fürsprecherin des Allgäuer Literaturfestival

In Kürze startet das 6. Allgäuer Literaturfestival. Das Programm von 12. Mai bis 4. Juni
bringt wieder ein bewährt vielfältiges und hochkarätiges Literaturprogramm ins Allgäu.
Neu ist in diesem Jahr, dass eine ausgewiesene Fürsprecherin des hiesigen
Literaturlebens das Festival begleitet: Nicola Förg. Die aus dem Oberallgäu
stammende Autorin steht seit über zwei Jahrzehnten für spannungsgeladene
Kriminalgeschichten, die zwischen Allgäuer und Ammergauer Alpen spielen.
„Wir freuen uns sehr, dass wir als Fürsprecherin für das Allgäuer Literaturfestival die
renommierte Autorin und Journalistin Nicola Förg gewinnen konnten, die seit vielen
Jahren mit ihren Büchern das Allgäu aufs Beste verkörpert. Die gebürtige
Oberallgäuerin steht mit ihren Büchern regelmäßig auf den Bestsellerlisten und bekam
für ihre Bücher mehrere Preise für ihr Engagement rund um Tier- und Umweltschutz.
Ein respektvoller Umgang mit der Natur ist ihr ein Anliegen, auch ein faires Miteinander
all deren, die sich in der Natur bewegen. Ein Festival, das in vielen (natürlichen) Orten
des Allgäus stattfindet, hat auch sehr viel mit Respekt zu tun: für die Gastgeber und
für die Gäste“, sagt Dr. Sylvia Heudecker von der Schwabenakademie Irsee, Träger
des Festivals.
Nicola Förg: „Dieses Festival ist anders. Es holt Literatur aus dem städtischen Umfeld
aufs Land, und zwar wirklich aufs Land. Lesungen finden nicht nur in den Allgäuer
Städten, sondern auch in kleinen Museen, in Freiluftmuseen, auf Berghütten statt. Ich
war weit in der Welt unterwegs, habe großartige Menschen getroffen. Und nun freue
ich mich, wenn solche Menschen ins Allgäu kommen, um hier Literatur zu erleben. Ich
glaube das Festival hat noch viel Potential, kann helfen, dass Literatur noch näher an
jene rückt, die eben nicht im S-Bahn Bereich einer Großstadt leben. Es nimmt
Schwellenängste, es macht es leicht, auch „große“ Namen einfach mal live zu sehen.“
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