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 Ludwigshafen, den 06.05.2015 

 
 
 
Pressemitteilung 
 
Susanne Tiggemann und Thomas Hoffmeister-Höfener teilen sich die künstlerische 
Leitung 
Sie kommen aus aller Welt, die zehn Künstler, die durch die Region ziehen und ihre 
Geschichten erzählen. Jeder hat seine eigene Stärke, alle verstehen es auf ihre besondere 
Art, die großen und kleinen Menschen zu begeistern. Deshalb kann man keinen 
herausheben – außer vielleicht die beiden, die für die künstlerische Leitung des VI. 
Internationalen Erzählfestes verantwortlich sind: Susanne Tiggemann und Thomas 
Hoffmeister-Höfener. 
Seit Beginn der „Offensive Bildung“ dabei, gemeinsam mit Marco Holmer der künstlerische 
Leiter der Erzählwerkstatt und jetzt zum sechsten Mal künstlerischer Leiter des 
Internationalen Erzählfests: Thomas Hoffmeister-Höfener. Der Diplom-Theologe und 
Geschichtenerzähler erzählt kleinen und großen Menschen am liebsten das Blaue vom 
Himmel herunter. „Denn nichts ist so fesselnd wie eine frei und spannend erzählte 
Geschichte, die wirklich wahr und garantiert erfunden ist“, sagt er. Für die Erzählfeste hat er 
immer tolle Ideen, so dass nicht nur Künstler, Geschichten und Orte wechseln, sondern auch 
ganz spezielle Events, die es so nirgendwo sonst gibt. Neben der Organisation ist er auch in 
diesem Jahr wieder im Erzählzelt zu finden, wird quer durch die Region unterwegs sein, vier 
Städte besuchen und am Ende im Erzählerdorf erzählen. 
Ihm zur Seite steht Susanne Tiggemann – wieder einmal mit dabei beim Internationalen 
Erzählfest. Eine ihrer Spezialitäten: Geschichten erzählen, die es noch gar nicht gibt. Dazu 
reicht es, ihr einen Alltagsgegenstand zu reichen oder eine beilläufige Bemerkung zu 
machen – und schon spinnt sie eine humorvolle oder nachdenkliche, aber in jedem Falle 
ungewöhnliche Geschichte weiter. In diesem Jahr begeistert sie aber nicht nur als Erzählerin 
mit schauspielerischem Talent, sondern sie hält auch die Fäden in der Hand – vor allem im 
Erzähldorf, wo sie selbst in der Langen Nacht und am Familientag erzählen wird. 
Schritt für Schritt präsentieren wir auf der Homepage die anderen Künstler, die Sie beim VI. 
Internationalen Erzählfest verzaubern werden. 
 
 
 


