„Yil-lit“ - Wir stellen uns vor. Bald auch Sie?
Yil-lit – Literatur im Cafè YilliY
„Yil-lit“ – eine neue, monatliche Literaturveranstaltungsreihe beginnt am Donnerstag, den
24. September 2015 um 17h30 und findet statt im Cafe YilliY, Haspelgasse 7, HeidelbergAltstadt. Sie findet einmal monatlich am meist letzten – aktuell Donnerstag – statt.
Der Name „Yil-lit“ setzt sich zusammen aus dem Namen des sehr gediegenen,
familiär liebevoll geführten Cafe YilliY sowie den ersten drei Lettern von „Literatur“.
Diese Kurzvorstellung richtet sich an beide Geschlechter.
Das ist unser Prädikat von „Yil-lit“
Gäste können in der Mitte von zwei 40-Minuten-Blöcken je zweier Schriftsteller ihre eigenen
Texte einem Publikum öffentlich zugänglich machen!
Dieser Zeitraum beginnt meist um 18h30 und dauert 15 bis 20 Minuten (siehe übernächster
Absatz).
Wie läuft es ab?
Es handelt sich um eine offene Veranstaltung, der Betrieb des Cafè YilliY geht mit Rücksicht
auf die literarische Veranstaltung gediegen, ohne Berieselung von Musik, weiter.
Nach der regulären Kurzvorstellung durch den Initiator und Organisator Bojan Wittlich lesen
die beiden Schriftsteller je 20 Minuten aus ihren eigenen Werken.
Wählt Fortuna Sie aus? Sie können literarisch mitwirken!
Nur noch eine viertel Stunde Pause, in der die Gäste gerne die literarischen Œuvres der
Schriftsteller aus deren Hand erstehen können, trennt literarisch begabte Gäste vor der
Veröffentlichung ihrer eigenen Texte im Café YilliY. Wer vorlesen will, bekommt ein kleines
Papiereck zum Notieren eines Namens oder Pseudonyms, in einem Hut wird gemischt und
maximal fünf Gäste lesen jeweils längstens 3 Minuten aus ihrem Text, bei weniger
Gästetexten entsprechend länger.
Die Texte der Gäste werden literarisch nicht diskutiert. Hierzu sei auf ein in der
Metropolregion Rhein-Neckar einzigartiges, konstantes, professionelles Textforum in der
Stadtbücherei Heidelbergs verwiesen. Es findet viermal im Jahr statt. Aus diesem Textforum
heraus sind auch Schriftsteller über das Gewinnen etwa des Agatha-Christie-Preises bis in
etablierte Verlage und zu Nominierungen wie dem Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt
gekommen. Information und Kontakt unter www.litoff.de
Was verfolgt „Yil-lit“ literarisch?
„Yil-lit“ verfolgt einen liberalen Ansatz der Auswahl seiner vorlesenden Schriftsteller. Das
bedeutet, dass wir beispielsweise vereinsunabhängig also frei von Regulatoren und
Satzungen arbeiten. Unsere lesenden Akteure kommen bis Juni 2016 aus Professorenkreisen
der Universität Heidelberg, Giessen und der Aktionsradius reicht bis Zürich ja gar bis
Kamerun. Zu Unrecht in ausländischen Gefängnissen einsitzende, am Literaturmarkt hieraus
etablierte Schriftsteller, so etwa einer aus Kamerun, werden sich hier auch einfinden. Ein
Kunstmaler, der auch Schriftsteller ist, wird neben einem Professor für Physik lesen. Ein
Professor für Germanistik wird neben einer Schriftstellerin lesen, die zur Nominierung für den
Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt vorlas. Dazwischen werden regional erfolgreiche

Autoren ihre literarischen Dauerbrenner über das gesamte „literarische GenreKonzert“ hinweg vorstellen. Ziel ist stets der literarische Kontrast auf ansprechendem,
literarisch inspirierendem Niveau.
Welches Genre bedienen wir und welches warum nicht?
„Yil-lit“ möchte neben der gängigen Belletristik-Literatur auch der Experimental-Literatur
einen gleichwertigen, großen Raum bieten.
Krimi´s, Actionromane, Historische Romane, Erotik, Liebe, Lyrik, Haikus, Kurzgeschichten,
Erzählungen, (Auto-) Biographien, Romane, Episoden, Migration/Politik, Gruselgeschichten,
Hörspielgeschichten und Mundart-Werke.
Kinderliteratur nehmen wir vorläufig aus, weil die Klientel zu dieser Veranstaltungszeit unter
der Woche nicht im Cafe ist. Wenn Sie aber überzeugt sind, dass auch Erwachsene für Ihre
Kinderliteratur geeignet sind, kontaktieren Sie den Initiator, Organisator und Veranstalter.
(s.unten)
Honorarfragen
Der Initiator Bojan Wittlich ist selbst als bildender Künstler mit derzeitiger Ausstellung in
Baden-Baden tätig. Er hat einen Spendenturm kreiert, in dem um Spenden für die
vorlesenden Autoren und auch seinen finanziellen (Tischflyer, Plakate, Neugespräche in
Cafés für spätere Lesungen usw) und Organisationsaufwand in Form von Papierwährung
gebeten wird.
Mü(n)tzen und Mützen ergänzen sich hier erfrischend-einleuchtend. Sie sind Vehikel der
Straßenkunst.
Wir haben leider (noch) keinen etablierten Sponsor und auch keine weitere finanzielle
Förderstelle.
Glücklicherweise finden viele, auch verlagsetablierte Schriftsteller es wichtiger, sich auf
solchen Plattformen persönlich und auch literarisch auszutauschen denn dies nur unter dem
Aspekt der Honorierungsstufe zu unterstützen. Erfolg setzt soziale Interaktion voraus.
Wir danken diesen Schriftstellern wirklich aus ganzem Herzen für ihr Engagement – auch für
die Betreiber des Café YilliY – sehr herzlich!
Schreiben Sie Bojan Wittlich, dem Initiator und immer textbegierigen Organisator:
Wenn Sie Texte und veröffentlichte Werke in unserer neuen Literatur-Veranstaltungsreihe
vorstellen möchten, so kontaktieren Sie bitte den Organisator Bojan Wittlich unter yil-litfeuilleton@posteo.de
Das müssen Sie anhängen, um es dem Moderator und Organisator leichter zu
machen:
-

Eine Portion Idealismus
Eine kurze Biographie und Bibliographie für die Moderation mit Angaben von
Mitgliedschaften in literarischen Vereinigungen
Ihre Bücher für den Verkauf
Geben Sie bitte das Genre an, aus dem Sie lesen möchten und verweisen Sie ggf. auf
Leseproben z. B. im Internet

Wir – Gäste und Veranstalter – freuen uns sehr darauf, Sie und Ihre Texte kennen zu lernen.
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