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Leukerbad, Mai 2020 
Medienmitteilung 
 
25. Internationales Literaturfestival Leukerbad, 25.–27.06.2021 
Absage Internationales Literaturfestival Leukerbad  
 
Das diesjährige Literaturfestival Leukerbad findet nicht statt; unter den 
geltenden Massnahmen gegen die Corona-Pandemie kann die 
Finanzierung zur Durchführung des Festivals nicht sichergestellt 
werden. Sein 25-jähriges Bestehen feiert das Literaturfestival 2021. 
 
Die letzten Tage waren für das Literaturfestival Leukerbad traurig; statt das 
Programmheft in den Druck zu schicken, fiel die Entscheidung, das diesjährige 
Festival abzusagen.  
 
Wagemut, Durchhaltewillen und ein wenig Sturheit braucht es für die 
Veranstaltungsplanung, doch sie reichen nicht immer. Darauf zu setzen, dass sich 
die Lage bis Ende Juni soweit normalisiert, dass eine Durchführung des 
Literaturfestivals möglich ist, stellt ein Risiko auf verschiedenen Ebenen dar. Mit einer 
Bewilligung ist frühestens Ende Mai zu rechnen, nach der nächsten 
Bundesratsentscheidung. Ob internationale Reisen wieder möglich sein werden, ist 
noch offen. Die Zusagen der Geldgeber kommen in diesem Jahr oft spät, sind teils 
an Auflagen geknüpft, mitunter werden die Beträge gekürzt oder gestrichen.  
 
Unter diesen Bedingungen war es nicht möglich, die Finanzierung für die 
Durchführung des Festivals sicherzustellen. Weiterzumachen hiesse, die Zukunft des 
Festivals aufs Spiel zu setzen. Damit bleibt nur, das Internationale Literaturfestival 
Leukerbad 2020 abzusagen und das 25-jährige Jubiläum 2021 zu feiern.  
 
Die Festivalleitung spricht einen herzlichen Dank aus an alle Autorinnen und Autoren, 
an das gesamte Team, an Partnerinstitutionen und Geldgeber für alle Zusagen, die 
schöne Zusammenarbeit und das Vertrauen. 
 
Das 25. Internationale Literaturfestival Leukerbad findet am letzten 
Juniwochenende 2021 statt, vom 25. bis 27.6.2021. 
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Bitte beachten Sie auch unseren Spendenaufruf – wir freuen uns über eine 
Veröffentlichung:  
 
Spenden für ein abgesagtes Festival?    

Wir sammeln weiter! Denn zum einen werden wir die diesjährige Festivalausgabe mit 
einem (hoffentlich kleinen) Minus abschliessen, zum anderen haben wir Pläne – fürs 
nächste Jahr und darüberhinaus.  

2021 feiern wir das 25-jährige Jubiläum mit vollem Programm. Mit ein wenig 
finanzieller Unterstützung beginnen wir bereits vor dem Festivalwochenende mit 
einer kleinen Festivaltour. Ihre Spende hilft uns ausserdem, die Webseite des 
Literaturfestival Leukerbad zu erneuern und diesen wahrhaftigen Oldtimer unter den 
Webseiten zukunftsfähig zu machen.  

Mit jeder Spende schenken Sie der Festivalleitung ein kleines Stück Unabhängigkeit 
und vor allem: Glücksgefühle!  

Hier entlang zur Spendensammlung: https://bit.ly/3ctUIHe  

 
Medienstelle  
Cristine Huck   @LitLeukerbad #ILL20 
+41 77 425 38 04   facebook.com/literaturfestival.leukerbad 
presse@literaturfestival.ch  literaturfestival.ch 
 


