
Online-Lesungen 
Stadtbibliothek Nordhorn (https://www.stadtbibliothek-nordhorn.de/)  
 
Rainer Rudloff hat bei uns am 27.5. eine Online-Lesung aus „Tschick“ gehalten. Nachdem er 
sich die Rechte beim Verlag besorgt hatte, konnte er vorab ein Video produzieren, welches an 
dem Abend von ca. 20.00 – 22.00 Uhr abrufbar war. Dazu mussten alle Interessierten einen 
Link mit Zugangsdaten erhalten. Diesen bekamen unsere Zuhörer*innen nur, wenn sie sich für 
3 Euro ein „Ticket“ bei uns besorgt hatten. Wir haben etwa 40 Tickets verkauft. Zugehört haben 
am Ende etwa 60 Personen. Dies konnte Rainer Rudloff auf seiner Website abrufen. Wir gehen 
davon aus, dass gekaufte Zugänge mit Freunden und Familie geteilt wurden. (Bei Live-
Lesungen haben wir in der Regel 70 bis 130 Zuhörer). Rainer Rudloff bekam ein Honorar von 
250,-- €. Ebenso fielen 90,-- € Lizenzgebühren an. Uns hat der „Abend“ sehr gut gefallen. 
 
Ab September werden wir jedoch wieder einige wenige „reguläre“ Lesungen anbieten, 
allerdings sehr eingeschränkt. Anstatt 120 Tickets werden wir nur ca. 45 verkaufen. Ansonsten 
regeln wir das vergleichbar zu den Restaurants: 1,5 Abstand, Maskenpflicht auf den 
Verkehrswegen, aber nicht am Sitzplatz, Erfassen der Personalien (die Unterlagen werden 
nach 4 Wochen vernichtet). Es wird kein Getränkeausschank geben und im Vorfeld wird darum 
gebeten, die Karten im VVK zu erwerben. Dennoch wird es eine Abendkasse (möglichst mit 
Kartenzahlung) geben. Die Benutzung der Garderobe ist untersagt. Ein- und Ausgänge sind 
als Einbahnstraßen gekennzeichnet, ein Desinfektionsspender steht im Eingang bereit. Der 
Autor wird in jedem Fall ein Mikro bekommen, um nicht laut sprechen zu müssen. Er wird von 
uns nicht vom Bahnhof oder Hotel abgeholt, sondern wird gebeten, sich ein Taxi zu nehmen. 
Vor und nach der Vorstellung wird reichlich desinfiziert und gelüftet. Evtl. eine Besonderheit in 
Nordhorn: wir sind verpflichtet, die Veranstaltungen im Vorfeld dem Landkreis Grafschaft 
Bentheim zu melden. 
 
Noch eine Anmerkung: bei den Planungen habe ich mit div. Verlagen gesprochen, die 
inzwischen auch viele digitale Lesungen anbieten. Dort ist man jedoch froh, wenn wenigsten 
die öffentlich getragenen Institutionen den Kulturbetrieb aufrechterhalten und Autoren zu Live-
Veranstaltungen einladen. Viele Buchhandlungen, die z.T. nur 70 Plätze regulär bieten, 
werden keine Lesungen machen, da es sich für max. 20 Personen nicht rechnet. Somit sehen 
wir unsere Arbeit ein wenig auch als öffentlichen Auftrag an. Auch unsere Fachbereichsleiterin 
Kultur, Kerstin Spanke, ist dieser Auffassung. 
 
Regulär findet/ fand in der Stadtbibliothek freitags von 15.00 - 16.00 Uhr eine Vorlesestunde 
für Kinder im Vor- und Grundschulalter statt. Durchgeführt von einer Gruppe ehrenamtlich 
agierenden Vorlesepaten*innen, die seit Jahren im Auftrag der Stadtbibliothek diese und 
andere Aktivitäten zur Leseförderung in Nordhorn und der Grafschaft bestreiten.  
Mit dem Lockdown haben wir uns natürlich auch hier Gedanken gemacht, wie und was als 
Online-Ersatz möglich ist.Gemeinsam mit den Vorlesepaten*innen haben wir uns in der Folge 
überlegt, eine „Digitale Vorlesestunde“ einzurichten. 
 
Zunächst musste geklärt werden, welche Geschichten dürfen wir im Netz – für unsere 
Nutzer*innen frei verfügbar - vorlesen. Dazu waren zunächst die entsprechenden 
Urheberrechtsfragen zu beachten. Verschiedene Verlage wurden kontaktiert. Der NordSüd 
Verlag war dann mit Abstand am freigiebigsten. Aber auch einzelne Autorinnen, die ich direkt 
kontaktieren konnte, haben uns ihre Einwilligung gegeben.  
Mittlerweile 20 Bilderbücher wurden uns so vom Verlag oder Autoren*innen freigegeben, 
immer zu den im Netz auf der Verlagswebsite https://nord-sued.com/nicht-kommerzielle-
nutzung/ veröffentlichten Bedingungen. 
Einzelne Vorlesepatinnen haben dann jeweils Zuhause mit eigenem Handy (möglichst mit 
Stativ) eine Geschichte - digital vorgelesen - aufgezeichnet, die dann von einer anderen 
Vorlesepatin der Gruppe bearbeitet und im eigens eingerichteten YouTube Kanal freitags zur 
Vorlesezeit von der Bibliothek über Facebook online gestellt wurde. Die Geschichten können 
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auch im Nachhinein noch bis längstens Jahresende – so die Verlagsbedingung - abgehört 
werden. Spätestens dann wird Nordhorn alle Geschichten löschen. 
https://www.youtube.com/watch?v=3-
tkBOJrbcs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0fwGHTZ6vFiY2GMzafmKdIizhOPTPoe8g8R3fdT
w25hKbq3JHDsLLwu_0  
 
Seit April stellt die Stadtbibliothek in ihrer digitalen Vorlesestunde – zunächst noch bis Ende 
der Schulferien – so jeweils eine Geschichte vor, ab und an auch mit Ersatzlösungen aus dem 
Netz aufgefüllt. 
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