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Bayern

Bibliotheksindex BIX 2011 
Zum zwölften Mal wurden die Ergeb-

nisse des bundesweiten Bibliotheks-
rankings vorgestellt. Das Kooperations-
projekt „BIX – der Bibliotheksindex“ des 
Deutschen Bibliotheksverbands e.V. 
(dbv) und des Hochschulbibliotheks-
zentrums Nordrhein-Westfalen (hbz) im 
rahmen des Kompetenznetzwerkes 
für Bibliotheken (KNB) bewertet jede 
der teilnehmenden Bibliotheken nach 
vier Kategorien: Auftragserfüllung, Kun-
denorientierung, Wirtschaftlichkeit und 
Entwicklung. Dieses Jahr beteiligten 
sich insgesamt 236 Bibliotheken aller 

FaMI-Ausbildung in Bayern
Erfolgreicher Ausbildungsabschluss des FaMI-Jahrgangs 
2008 – 2011

Seit 1. Juni 2008 ist die Bayerische staatsbibliothek zuständige stelle 
für die Ausbildung der Fachangestellten für Medien- und Informations-
dienste mit Fachrichtung Bibliothek (FaMI) in Bayern. Am 25. Juli 2011 
überreichte generaldirektor Dr. rolf griebel dem ersten FaMI-Jahrgang, 
der vollständig unter der Ägide der BsB die Ausbildung durchführte, 
die Fachangestelltenbriefe. Die feierliche Zeugnisübergabe im Friedrich-
von-gärtner-saal der BsB, mit der 18 junge Frauen und Männer ihre 
Ausbildung erfolgreich beendeten, würdigte das Engagement der Aus-
zubildenden, Ausbilder, Berufsschullehrer und aller an der Ausbildung 
beteiligten Personen. 

An den drei schriftlichen Prüfungen und der mündlichen Prüfung nah-
men insgesamt 19 Auszubildende teil. Einmal wurde die Bestnote „sehr 
gut“, siebenmal die Note „gut“, siebenmal die Note „befriedigend“ und 
dreimal die Note „ausreichend“ erreicht. 
Im Herbst/Winter 2011 findet eine Wie-
derholungsprüfung statt. 

Einige FaMIs haben Interesse an ei-
ner Weiterqualifizierung zum Fachwirt 
für Medien- und Informationsdienste, 
andere möchten das Fachabitur able-
gen und ein studium aufnehmen. Mehr 
als die Hälfte der FaMIs wurde von ih-
rem Arbeitgeber (teilweise nur befristet) 
übernommen und können somit ihre 
Erfahrungen weiterhin im Bibliotheks-
wesen einbringen. Mindestens eine 
Absolventin hat eine leitende Position 
übertragen bekommen. Ein schöner 
Erfolg und Ausweis einer zeitgemäßen, 
attraktiven Ausbildung. Wir wünschen 
unseren diesjährigen Absolventen alles 
gute und viel Erfolg für ihren weiteren 
beruflichen Werdegang! 

Hintere Reihe (v.l.n.r.): Lydia Schmid, 
Christina Seiberl, Manuela Vaitl, Ka-
tharina Meier (Abschluss im Dez. 2010), 
Kristina Hillmeier, Stefan Sgrai 
Vordere Reihe (v.l.n.r.): Stefanie Beck, 
Birgit Vojanec, Anja Hagen, Alisa 
Schwarzenberg 

sparten und größen. Bayern war beim 
Leistungsvergleich mit 30 öffentlichen 
und 6 wissenschaftlichen Bibliotheken 
vertreten.  

Hier die bestplatzierten bayerischen 
Bibliotheken: 
•	Kommunen	unter	15.000	Einwohner	

2. grünwald, 3. oberhaching, 
4. Höchberg, 5. gerolzhofen, 6. 
Feldkirchen-Westerham, 7. Haßfurt, 
9. Marktheidenfeld, 10. ochsenfurt  
Wie im Vorjahr waren in dieser Ka-
tegorie die meisten Bibliotheken aus 
Bayern vertreten. 

•	Kommunen	mit	15.000	bis	30.000	
Einwohnern	

5. Bad Neustadt/saale, 8. Mühldorf a. 
Inn, 11. Alzenau, 12. Burghausen 

•	Kommunen	mit	30.000	bis	50.000	
Einwohnern	
2. Weiden/oberpfalz, 11. Fürsten-
feldbruck, 13. straubing, 14. Freising 

•	Kommunen	mit	50.000	bis	100.000	
Einwohnern	
6. rosenheim, 15. Bamberg 

•	Kommunen	über	100.000	Einwohner		
2. regensburg 

•	Hochschulbibliotheken		
6. Amberg-Weiden, 13. München 

•	Einschichtige	Universitätsbibliotheken		
11. Bamberg 

•	Zweischichtige	Universitätsbiblio-
theken	
8. München, 9. Würzburg 

Weitere Informationen: 
www.bix-bibliotheksindex.de

Aschaffenburg 

Hofbibliothek
Am 15. Juli trafen sich Verantwortli-

che von Aschaffenburger (haupt- und 
ehrenamtlich geleiteten) Bibliotheken 
in der Hofbibliothek zur ersten „ArgE 
Lesen“. Eingeladen hatte der stadtent-
wicklungsreferent und gleichzeitig Zu-
ständige für das Projekt „soziale stadt“ 
Bernhard Kessler. Ziele sind ein regel-
mäßiger Austausch und das gespräch 
miteinander und auch mit Buchhand-
lungen/Verlagen der stadt über Koope-
rationen, Veranstaltungen, demographi-
sche Entwicklungen etc.

Augsburg 

Comics für Alle. Der Gratis-Co-
mic-Tag in der Neuen Stadtbü-
cherei Augsburg
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getreu ihrem Motto „offen für Alle“ 
ist die Neue stadtbücherei Augsburg 
nicht nur gegenüber allen Benutzer-
gruppen, sondern auch allen Medien-
arten bzw. Kunst- und Kulturformen 
aufgeschlossen. so wurde im Mai 2011 
bereits zum 2. Mal der gratis-Comic-
tag gefeiert. Diese Veranstaltung, die 
mit mittlerweile über 1.000 Besuchern 
als Event bezeichnet werden kann, ist 
eine Kooperation zwischen der örtlichen 
Comic-Fachbuchhandlung Comic time 
und der Neuen stadtbücherei Augs-

Meister Eckhart in Augsburg
Deutsche Mystik des Mittelalters in Kloster, Stadt und Schule

D ie Überlieferung der Werke des großen deutschen Mystikers und 
Philosophen Meister Eckhart (um 1260 bis 1328) – speziell im spätmit-
telalterlichen und frühneuzeitlichen Augsburg – war das thema einer 
Ausstellung vom 18. Mai bis zum 29. Juli 2011 in der schatzkammer 
der Universitätsbibliothek Augsburg. Die Universitätsbibliothek, die 
staats- und stadtbibliothek Augsburg und der Lehrstuhl für deutsche 
sprache und Literatur des Mittelalters haben sie gemeinsam veranstal-
tet. Der erste teil der Ausstellung galt den mittelalterlichen Handschrif-
ten und frühen Drucken, die in Augsburg entstanden oder schon früh 
dorthin gelangten, so die Eckhart-Überlieferung in st. Ulrich und Afra, 
st. Katharina, st. Ursula und anderen Augsburger Klöstern. Eckharts 
Werke standen aber auch in Privatbibliotheken. Die Handschriften wur-
den von Berufsschreibern in Augsburg abgeschrieben oder von Augs-
burger Druckern gedruckt. Der gang durch die Ausstellung war daher 
zugleich ein gang durch Augsburger Bibliotheken des 15. und frühen 
16. Jahrhunderts. 

Der zweite teil der Ausstellung behandelte Herkunftsgeschichte und 
schicksal von textzeugen, die heute in Augsburger Bibliotheken auf-
bewahrt werden, aber einen anderen 
Entstehungsort haben. Er beantwor-
tete z. B. auch die Frage, weshalb die 
Erzählung von „Meister Eckharts toch-
ter“ in der abgebildeten Handschrift als 
„Meister Eckharts Wirtschaft“ bezeich-
net wird. Ausstellung und Katalog, der 
bei der UB erschienen ist, wurden von 
Freimut Löser (Lehrstuhl für Deutsche 
sprache und Literatur des Mittelalters, 
Vizepräsident der internationalen Meis-
ter-Eckhart gesellschaft) verantwortet 
und mitgetragen von günter Hägele 
(Leiter der Abteilung für Handschriften 
und alte Drucke der UB), im rahmen 
des „Lehrkonzepts forschungsnah/
schulnah“ der Augsburger Mediävistik.

burg. Der gratis-Comic-tag wurde von 
diversen Comic-Verlagen initiiert, wel-
che sich am amerikanischen „Free Co-
mic Book Day“ orientierten. Das rah-
menprogramm soll sowohl den Kenner 
begeistern als auch „Neulinge“ an das 
genre Comic heranführen.

Augsburger Künstler/-innen wie Chris-
tian schmiedbauer, Maria Vasilieva und 
Manuel schedl nutzten den gratis-Co-
mic-tag als Plattform. Ebenfalls signier-
ten, zeichneten und informierten thomas 
von Kummant, Melanie Miklitiza sowie 

die Künstlergemeinschaft „WoC – World 
of Comics“ ihre Werke; die grafikdesign-
studenten der Fachhochschule Augs-
burg präsentierten das Comicmagazin 
„strichnin“. Für interessierte Comicfreun-
de wurden verschiedene Workshops 
(storytelling, Charakterdesign etc.) an-
geboten. 

Im Vorfeld wurden alle Hobby-Co-
mic-Künstler dazu eingeladen, sich an 
einem Zeichenwettbewerb zu beteili-
gen. Mit beachtlicher resonanz: über 
30 Zeichnungen wurden eingereicht 
– vom Cartoon über colorierte Manga-
Zeichnungen bis zum Comic waren alle 
gattungen vertreten. Last but not least 
konnten auch Cos-Player auftreten und 
ihre selbst hergestellten Kostüme prä-
mieren lassen. 

Natürlich kamen auch der spaß und 
die gratis-Comics nicht zu kurz: Wäh-
rend alle gäste sich jeweils zwei gratis-
Comics durch ein Comic-Quiz erspielen 
konnten, wurden die kleineren Comic-
Fans zu ihrem Lieblings-Comic-Held 
geschminkt oder an der Comicwand als 
obelix fotografiert. 

Bamberg

Staatsbibliothek 
Der staatsbibliothek Bamberg wur-

de einer der umfangreichsten erhalte-
nen Komplexe von Autographen des 
oberfränkischen schriftstellers Jean 
Paul (1763–1825) als Dauerleihgabe 
anvertraut: Die 1.172 Briefe und Billetts 
entstammen der Korrespondenz Jean 
Pauls mit dem in Bayreuth ansässigen 
jüdischen Bankier Emanuel osmund 
aus den Jahren 1796 bis 1825. Das 
Konvolut wurde von der oberfranken-
stiftung aus Privatbesitz erworben.

Die Bamberger E.-t.-A.-Hoffmann-
sammlung konnte durch Erwerbun-
gen aus der Hoffmann-sammlung des 
stuttgarter Buchhändlers und Antiquars 
Jürgen Voerster (1926–2010) hochka-
rätig erweitert werden. Die Neuzugän-
ge – eigenhändige Zeichnungen und 
Briefe sowie rare Druckwerke – waren 
nur möglich durch das Zusammenwir-
ken dreier Förderinstitutionen: der Ernst 
von siemens Kunststiftung, der Kultur-
stiftung der Länder und der oberfran-
kenstiftung. 

UB Augsburg, Cod.III.2.8.9,104v
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Bamberg
Universitätsbibliothek

Im sommersemester 2011 
hat auf Anregung der Universi-
tätsbibliothek eine gruppe von 
studierenden der Kunstdidaktik 
eine Wand in der teilbibliothek 
Humanwissenschaften mit graf-
fiti zu Personen und themen aus 
der Pädagogik und der Psycho-
logie gestaltet.

Fo
to

: U
B

 B
A

M
B

Er
g

; L
A

N
D

K
r

EI
s

B
IB

LI
o

tH
EK

 E
r

D
IN

g

Mehrere literarische, künstlerische 
und kulturwissenschaftlich bedeutsame 
Nachlässe gelangten in jüngerer Zeit in 
die Bibliothek, darunter eine reichhaltige 
spezialsammlung von stammbüchern 
und Poesiealben sowie von Luxus-
papier des 19. und frühen 20. Jahr-
hunderts, ferner das acht Jahrzehnte 
umspannende künstlerische Werk des 
weit über die region hinaus bekann-
ten graphikers Alfred Heinz Kettmann 
(1912–2010).

Das digitale serviceangebot „Bam-
berger schätze“ – eine Auswahl aus 
den Alt- und sonderbeständen der 
Bibliothek vorwiegend mit Bezug zu 
Bamberg und Franken – ist nun auch in 
die Bayerische Landesbibliothek online 
(BLo) integriert. Es wird laufend ausge-
baut und umfasst derzeit zehn virtuelle 
sammlungen mit insgesamt etwa 170 
volldigitalisierten Werken, die mittels Di-
gitool bereitgestellt werden.

Lebhaften Zuspruch fand die Ausstel-
lung von Buchkunstwerken – darunter 
unikalen Malerbüchern – des internatio-
nal renommierten Malers, grafikers und 
Illustrators rainer Ehrt (geb. 1960) aus 
Kleinmachnow bei Berlin (30. Januar bis 
21. April 2011).

Universitätsbibliothek
Auch 2011 nahm die Universitätsbib-

liothek Bamberg als einzige bayerische 
einschichtige Universitätsbibliothek am 
Bibliotheksindex BIX teil. Dabei erreich-
te sie den 4. Platz in der Kategorie Effizi-
enz, den 6. Platz bei den Nutzungszah-
len und insgesamt mit dem 11. rang 
unter 33 teilnehmenden Bibliotheken 
zum zweiten Mal hintereinander eine 
Platzierung im vorderen Drittel. Jeweils 
unter den besten drei aller teilnehmen-
den Bibliotheken liegt die UB Bamberg 
bei der Nutzung ihrer Kurse und schu-
lungen sowie bei der Prozesseffizienz 
in Medienbearbeitung und Ausleihe. 
Der größte Zuwachs gegenüber dem 
Vorjahr ist bei dem Ausgabenanteil für 
elektronische Medien zu verzeichnen, 
der um das Doppelte auf 42 % ange-
stiegen ist.

Die Verbundzentrale hat es möglich 
gemacht: In den Katalogen der Biblio-
theken mit AsP-gehosteten Lokalsys-

temen können jetzt auch Qr-Codes 
angezeigt werden. Im Bamberger Ka-
talog ist in der Exemplaranzeige jedes 
Mediums ein Qr-Code zu finden, durch 
den titel, standort und signatur direkt 
auf ein smartphone übertragen werden 
können. 

Benediktbeuern

AKThB-Landesgruppe Bayern
Zu einer gemeinsamen Fortbildungs-

veranstaltung trafen sich am 11. Mai 
2011 etwa 25 Vertreter kirchlicher Biblio-
theken im Kloster Benediktbeuern. Der 
Leiter der dortigen Bibliothek der Phi-
losophisch-theologischen Hochschule 
und sprecher der AKthB-Landesgrup-
pe Bayern, Dr. Philipp gahn, konnte 
sowohl zahlreiche katholische als auch 
Kollegen der Arbeitsgemeinschaft der 
Archive, der wissenschaftlichen Biblio-
theken und der Medienzentrale (AWBM) 
im raum der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Bayern begrüßen. Die Anfor-
derungen an moderne Bibliotheken und 
die Betrachtung von gebetbüchern als 
besondere Bestandsgruppe kirchlicher 
Bibliotheken sowie Verbandsinterna 
standen auf der tagesordnung. 

Der Eingangsvortrag von thilo Liebe, 
dem Leiter der Bibliothek der Evangeli-
schen Hochschule Nürnberg und Vorsit-
zenden der AWBM, war betitelt: „open 
Access und die Umsetzung. Digitool, e-
Prints, oPUs“. Der referent erläuterte 
die grundsätze des open Access, des 
freien kostenlosen Zugangs zu wissen-
schaftlicher Literatur und anderen Mate-
rialien im Internet, dessen Entwicklung, 
die kontroverse Diskussion darüber 

und schließlich die verschiedenen An-
wendungen. Armin stephan von der 
Bibliothek der Augustana-Hochschule 
Neuendettelsau sah mit seinem refe-
rat „Was ist drin in google books? Was 
heißt das für die Zukunft kleiner Biblio-
theken?“ große Veränderungen in der 
Literaturversorgung auf die Bibliotheken 
zukommen. Er zeichnete mit der Visi-
on einer buchlosen Bibliothek ein eher 
pessimistisches Bild für die Existenzbe-
rechtigung herkömmlicher Bibliotheken. 
Auf ein ganz anderes gebiet führte Dr. 
gahn die Zuhörer mit seinem referat 
„Zur geschichte und typologie neuzeit-
licher gebetbücher“. Veranschaulicht 
durch einige Beispiele aus der Biblio-
thek der PtH, wurde die ganze Vielfalt 
dieser Literaturgattung deutlich.

Erding 

Verbundkatalog EBO erfolgreich 
gestartet 

In der oberbayerischen Kreisstadt 
Erding stehen den Bürgerinnen und 
Bürgern schon seit einigen Jahren zwei 
leistungsfähige Bibliotheken zur Verfü-
gung: die Landkreisbibliothek im Anne-
Frank-gymnasium in Altenerding und 
die stadtbücherei in Erding-Zentrum. 
Beide Bibliotheken nutzen den Findus-
oPAC, und so lag die Idee nahe, der 
Kundschaft in stadt und Landkreis ei-
nen recherche-Mehrwert zu bieten und 
einen gemeinsamen Verbundkatalog 
(„Erdinger Bibliotheken online“, kurz 
EBo) zu gründen. Da sich die Bestände 
der beiden Bibliotheken gut ergänzen 
(die stadtbücherei betreibt einen „klas-
sischen“ Bestandsaufbau für öffentliche 
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Freising
Freisinger Verbund-OPAC eingerichtet: 850.000 Bände in Frei-
singer Bibliotheken seit 13. Mai 2011 online recherchierbar

Auf Initiative der Dombibliothek Frei-
sing haben sich die vier großen Bibliothe-
ken der Universitäts- und alten Bischofs-
stadt Freising zu einem Katalogverbund 
zusammengeschlossen. Die von der 
Erzdiözese München und Freising ge-
tragene Dombibliothek, die Universitäts-
bibliothek der technischen Universität 
München (Abteilung Weihenstephan), 
die Bibliothek der Hochschule Weihen-
stephan-triesdorf (Abteilung Weihenste-
phan) und die stadtbibliothek Freising 
besitzen zusammen einen Bestand von 
850.000 Bänden mit einer großen the-
matischen Bandbreite – vom ältesten in 
Freising gedruckten Buch (dem Freisin-
ger Missale von 1487) bis zur Literatur 
über aktuelle „Life science“-themen.

Mit einer einheitlichen suchoberfläche ist im „Freisinger Bibliothekska-
talog“ (www.freisinger-bibliotheken.de) nun eine gemeinsame recherche 
in den teils auf unterschiedlichen technischen systemen basierenden 
online-Katalogen möglich. Der Nutzer wird anschließend direkt in den 
Katalog der Bibliothek weitergeleitet, in der sich das gesuchte Medium 
befindet. Dies ermöglicht nicht nur eine schnelle und von Öffnungszeiten 
unabhängige recherche, sondern erspart auch zeitaufwändige Fernlei-
hen. Außerdem können die Bibliotheken Überschneidungen im Bestand 
bereits beim Einkauf vermeiden.

Als Modell diente der Verbundkatalog für Aschaffenburger Bibliothe-
ken, der erste stadt-oPAC in Bayern. Die Programmierung des Ver-
bundkatalogs erfolgte wie in Aschaffenburg durch die Verbundzentrale 
des Bibliotheksverbunds Bayern. Die gestaltung der Einstiegsseite zum 
gemeinsamen oPAC der Freisinger Bibliotheken übernahm die Freisinger 
stadtbibliothek. Die beteiligten Bibliotheken verweisen jeweils mit einem 
Link auf ihren Homepages auf den Freisinger Verbund-oPAC. In einem 
Vertrag zwischen den beteiligten Bibliotheken wurden auch die jährlichen 
finanziellen Aufwendungen geregelt.Fo
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Medien enthalten, können auch Kinder 
mit wenig oder keinen Deutschkennt-
nissen das Lernmaterial nutzen, aus-
leihen und sich Bücher z. B. zu Hause 
vorlesen lassen. Ziel des Konzepts ist 
die sprachförderung aller Kinder im 
Vorschulbereich. „sprache ist der Weg 
in eine gesellschaft hinein, kulturelle Bil-
dung ist Bedingung zur teilhabe an ihr. 
Leseförderung öffnet den Weg für bei-
des“, betont Kulturreferent Dieter ross-
meissl die Wichtigkeit dieses Projekts. 
Die Aktion wird durch eine großzügige 
spende der Firma Areva NP unterstützt.

Bibliotheken, die Landkreisbibliothek 
bietet auch wissenschaftliche Literatur 
für schüler und studenten an), ist der 
Zusatznutzen besonders groß. Deswe-
gen waren auch die Bibliotheksträger 
von der Idee eines Verbundes schnell 
überzeugt. 

Im Februar 2011 schalteten Landrat 
Martin Bayerstorfer und Erster Bürger-
meister der stadt Erding, Max gotz, 
den virtuellen EBo-Katalog frei. Die Er-
dinger Bürger können seitdem in einem 
gesamtpool von über 70.000 Medien 
recherchieren und vorbestellen. Auch 
die Neuerwerbungen der beiden Bib-
liotheken werden im EBo gemeinsam 
(mit dem jeweiligen Bestandsnachweis) 
angezeigt. Dass die Erdinger den neuen 
service sehr gut nutzen, zeigt die Zu-
griffszahl von über 5.000 seit der Frei-
schaltung. Da die Wege in Erding doch 
relativ kurz sind, kann der Leser das 
gewünschte Medium in der jeweiligen 
Bibliothek abholen. Ein gegenseitiger 
Lieferservice ist nicht nötig. 

Die gute Zusammenarbeit der bei-
den Bibliotheken setzt sich neben der 
virtuellen Verbindung auch in gemein-
samen Veranstaltungen fort. Die Ak-
tion „Bloody Cover“, bei der sich die 
Erdinger Krimifans an der Wahl des 
schönsten deutschsprachigen Krimi-
covers beteiligen können, macht re-
gelmäßig in beiden Bibliotheken sta-
tion. gemeinsame Veranstaltungen 
und sonstige Informationen können 
nun auf der EBo-seite werbewirksam 
angezeigt werden. 

Links: die Leiterin der StB Erding Ingrid 
Müller-Hess, hinten stehend: der Leiter 
der Landkreisbibliothek Olaf Eberhard, 
daneben Landrat Martin Bayerstorfer, 
sitzend: 1. Bürgermeister Max Gotz 

Erlangen 

Stadtbibliothek
Die stadtbibliothek Erlangen star-

tet eine Initiative zur vorschulischen 
sprachförderung. In Zusammenarbeit 
mit Kindertagesstätten setzt die Büche-
rei dabei spezielle „sprachförderkisten“ 
ein. sie enthalten CDs, spiele, vor allem 
aber Bücher, die die kindliche Lust am 
reimen und an Wortbasteleien wecken 
sollen, und Bilderbücher, die dazu an-
regen, den Wortschatz zu erweitern. 
Da die Kisten zudem mehrsprachige 
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München 
Hightech in der Bayerischen Blindenhörbücherei

Am 26. Juli präsentierte die Bayerische Blindenhörbücherei e.V. ihr 
neues technikcenter: fünf neue studios, in denen über 20 professionelle 
sprecherinnen und sprecher abwechselnd Klassiker, Krimis oder Koch-
bücher auflesen – alles, was die Hörer interessieren könnte. 

Die etwa 2 x 2,50 m großen Kabinen sind schalldicht isoliert; schräge 
Wände und spezielle raumpaneele verbessern die Akustik zusätzlich. 
Im regiebereich können die Aufsprachen von außen gesteuert und die 
Hörbücher mit modernster Produktionstechnik nachbearbeitet werden.

Das Ziel der Baumaßnahme ist die steigerung der Hörbuchprodukti-
on, um den etwa 6.000 Nutzern in ganz Bayern ein noch attraktiveres 
Angebot an titeln zur Verfügung stellen zu können. Menschen, die blind 
sind oder aufgrund ihrer sehbeeinträchtigung gedrucktes nicht lesen 
können, erhalten auf diese Weise barrierefreien Zugang zu Kultur und 

Information. 
„Im deutschsprachigen raum gibt 

es zur Zeit einen Bestand von rund 
33.000 CDs zur Ausleihe in den Blin-
denhörbüchereien. Unser Ziel ist, dass 
Werke der Literatur möglichst zeitgleich 
mit der gedruckten Ausgabe in einer für 
sehbehinderte und blinde Menschen 
zugänglichen Form zur Verfügung ste-
hen“, wünscht sich der Vorsitzende des 
Vereins Bayerische Blindenhörbücherei, 
Christian seuß, in seiner Einweihungs-
rede.

Mehr Infos zur Bayerischen Blinden-
hörbücherei e.V. gibt es unter 

www.bbh-ev.org.

Ingolstadt 

Stadtbücherei  
Unter dem titel „Die Welt ist bunt – 

Ingolstadt international“ organisieren 
das Kulturamt und der Migrationsrat 
der stadt Ingolstadt einmal jährlich eine 
Veranstaltungsreihe mit Filmen, Folklo-
re, Konzerten, Lesungen, theaterauf-
führungen und einem speziellen Kinder-
programm. Die stadtbücherei beteiligte 
sich mit dem zweisprachigen (deutsch-
türkischen und deutsch-russischen) Bil-
derbuchkino „tims traum“ von sibylle 
Hammer. 

Hintergrund der Veranstaltungen in 
der Zentrale am Hallplatz und der städ-
tischen Kindertageseinrichtung „Am 
Nordpark“ war der gedanke, dass in 
eine kompetenzorientierte sprachför-
derarbeit immer auch die Mutterspra-
che der Kinder einbezogen werden 
muss. Begleitend zur Vorleseaktion gab 
es eine Ausstellung mit türkischen und 
zweisprachigen Bilderbüchern sowie 
ein Preisrätsel. 

Königsbrunn 

Ein besonderes Graffiti schmückt 
seit kurzem die Stadtbücherei  
Königsbrunn. 

Im rahmen des „Kulturtreffs schwa-
benstraße“, eines kulturellen Aktionstags 
der stadt, konnte man live erleben, wie 
ein fotorealistisches graffiti an der süd-
lichen Außenfassade der stadtbüche-
rei Königsbrunn (Landkreis Augsburg, 
30.0000 Einwohner, 45.000 Medien) 
entstand. Patrick Bastian, bekannt im 
Augsburger raum auch unter dem 
Künstlernamen Lachs, konnte seiner 
Phantasie freien Lauf lassen. sein Werk 

zeigt einen jung gebliebenen Zauber-
meister im Hip-Hop-Look, der in einem 
alten Buch blättert. Auf der linken sei-
te belebt sein Assistent, ein geist, das 
Bild. Der Aschenbecher ist geschickt 
als große Kerze getarnt. Büchereileiterin 
Melanie sappl freute sich über die Ver-
schönerung der Außenfassade, die auf-
grund der Arkadensituation ein beliebter 
treffpunkt für die Königsbrunner Jugend 
ist. Episode am rande: Als der Künstler 
„ganz legal“ sprühte, vermutete ein Pas-
sant Vandalismus und rief die Polizei. 

München

Bayerische Staatsbibliothek
Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums 

der Unabhängigkeit sloweniens luden 
das generalkonsulat der republik slo-
wenien in München und das sloweni-

sche Fremdenverkehrsamt am 12. Mai 
2011 zu einem Empfang in die Bayeri-
sche staatsbibliothek. Landestypische 
kulinarische Köstlichkeiten und Jazz 
einer eigens angereisten gruppe aus 
slowenien erwarteten die gäste. Die 
Bibliothek präsentierte in zwei Vitrinen 
slovenica aus ihrem Bestand. 

Am 28. Juni 2011 fand im Beisein von 
Vertretern der Bayerischen staatskanz-
lei sowie des russischen generalkon-
suls und einer zehnköpfigen Delegation 
aus st. Petersburg die feierliche Un-
terzeichnung einer Kooperationsver-
einbarung zwischen der Bayerischen 
staatsbibliothek und der russischen 
Präsidentenbibliothek durch die ge-
neraldirektoren Prof. Dr. A. P. Veršinin 
und Dr. rolf griebel statt. Die Inhalte 
der zukünftigen Kooperation sind viel-
fältig: Zunächst geht es um die ge-
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Bayerische Blindenhörbücherei:  
Studiobereich mit  

moderner Produktionstechnik

Königsbrunn: Statt kahler Wand  
peppige Kunst aus der Dose
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Regensburg 

Spitzenplätze für die Stadtbüche-
rei beim BIX 2011

Beim bundesdeutschen Leistungs-
vergleich Bibliotheksindex (BIX) er-
reichte die stadtbücherei regensburg 
den 2. Platz unter 34 teilnehmenden 
großstadtbibliotheken. In der Kategorie 

„Kundenorientierung“ erhielt sie sogar 
die „goldmedaille“. Die hohe Zahl von 
Entleihungen je Einwohner (11,78) und 
die sehr gute durchschnittliche Ausleih-
häufigkeit einzelner Medien (7,22-mal 
pro Jahr) zeigen, dass der Medienbe-
stand optimal auf die Bedürfnisse der 
Leser abgestimmt ist. rein rechnerisch 
entfallen auf jeden regensburger 3,43 
Besuche in der stadtbücherei, womit 
sie sicherlich die am häufigsten ange-
steuerte Kultureinrichtung in der stadt 
ist. Vergleichsweise lange Öffnungszei-
ten und fünf Bibliotheksstandorte im 
stadtgebiet laden dazu ein.

Im Bewertungssegment „Wirtschaft-
lichkeit“ kam die stadtbücherei auf Platz 
3. Auch wenn Non-Profit-Einrichtungen 
nicht kostendeckend arbeiten können, 
so ist doch ein möglichst effizienter und 
zielgerichteter Einsatz der vorhande-
nen ressourcen erstrebenswert und 
notwendig. Mit 3,76 Euro laufende 
Ausgaben für einen Bibliotheksbesuch 
arbeitet die stadtbücherei regensburg 
am kostengünstigsten unter allen vergli-
chenen Bibliotheken.

Neuburg a. d. Donau 
20 Jahre Bücherturm  
in Neuburg an der Donau

Am 9. Juli 1991 wurde der moderne 
und rundum verglaste turm vom da-
maligen Neuburger oberbürgermeister 
Hans-günter Huniar als neues Domizil 
der stadtbücherei offiziell eröffnet. Die 
darunterliegende neu erbaute tiefga-
rage erforderte einen Bau in Leichtbau-
weise und war eine Herausforderung für den bekannten Architekten 
Michael gaenßler aus München. Die wahrscheinlich einzige runde Bi-
bliothek in Bayern kostete damals die stolze summe von 3,7 Millionen 
DM und wurde mit einer neuartigen Lichttechnik der Firma Bartenbach 
aus Österreich ausgestattet. In den ersten Jahren nach der Eröffnung 
war die Bücherei häufiges reiseziel von Architekten und Architektur-
studenten; das reiselexikon „Bibliotheken“ aus dem Callwey-Verlag 
führt den Bücherturm als eine der 100 sehenswertesten Büchereien 
im deutschsprachigen raum auf. Die Bibliothek arbeitet seit der Eröff-
nung mit EDV und war damit im bayerischen raum ein Vorreiter für 
öffentliche Bibliotheken. Der Bestand stieg von 36.500 Medien 1991 
auf 55.500 Medien im Jahr 2011 an. Der Bücherturm leidet seit Jahren 
unter Platzmangel, zumal 2007 auch noch das „Bürgerbüro“, eine Filiale 
der stadtverwaltung, in das gebäude einzog. Zum Jubiläum wurde von 
Bibliotheksleiter ralph Zaffrahn eine kleine geburtstagsfeier organisiert: 
Ein Bücherflohmarkt fand rund um den Bücherturm statt, für die kleinen 
Besucher trat ein Clown auf und das Jazztrio „Passatempo“ gab zur 
Unterhaltung der zahlreichen Besucher ein open-Air-Konzert.Fo
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Jubiläumsfest in Neuburg

genseitige Bestandsergänzung, d. h. 
den Austausch digitalisierter Literatur 
zur russischen geschichte mit einem 
besonderen schwerpunkt auf der rus-
sisch-deutschen geschichte. Auch die 
Durchführung gemeinsamer Projekte, 
Ausstellungen – traditioneller wie virtu-
eller – und tagungen ist anvisiert. Die 

Bayerische staatsbibliothek erhofft sich 
durch diese Maßnahmen einen verbes-
serten service für die deutsche ost-
europaforschung. Fruchtbringend wird 
sicher der vereinbarte kontinuierliche 
bibliothekarische Fachaustausch sein, 
im rahmen dessen auch gegenseitige 
Praktika für angehende Bibliothekare 
ermöglicht werden sollen. 

Am 11. Juli 2011 wurde die neu er-
worbene Kemptener Chronik (s. Heft 
3/2011) im rahmen einer Vernissage 
im Fürstensaal der Bayerischen staats-
bibliothek erstmals der Öffentlichkeit 
präsentiert. Die mit Hilfe von Mitteln der 
Ernst von siemens Kunststiftung res-
taurierte und digitalisierte Handschrift 
war einige Wochen in der schatzkam-
mer zu sehen. In seinem grußwort 
bekräftigte der oberbürgermeister der 
stadt Kempten, Dr. Ulrich Netzer, sei-
nen Wunsch, die Handschrift möge in 
mittelfristiger Zukunft auch einmal in 
Kempten ausgestellt werden. 

Bürgermeister Gerhard Weber, Elisabeth 
Mair-Gummermann (Leiterin der Stadt-
bücherei) und Dr. Hermann Hage (Leiter 
des Amtes für Weiterbildung) (v. li.)

Prof. Dr. A. P. Veršinin und Dr. Rolf Griebel



298

kurz notiert

Bibliotheksforum Bayern 05 (2011)

Fo
to

s
: s

tA
D

tW
Er

K
E 

s
C

H
W

EI
N

FU
r

t;
 H

A
r

A
LD

 K
Lo

tH
 (U

B
 r

Eg
EN

s
B

U
r

g
)

Schweinfurt 
Die Stadtbücherei „geht baden“.

Baden, entspannen und lesen gehören zusammen. Daher haben sich 
die stadtbücherei und die stadtwerke schweinfurt (Unterfranken) ent-
schlossen, ihren service für die Badegäste im sport- und Freizeitbad 
sILVANA zu erweitern. Im Hallenbad und im ruheraum der sauna wer-
den fortan kostenlos Bücher für Kinder und Erwachsene angeboten. Je-
der gast kann sich dort bedienen und nach der Lektüre das Buch wie-
der in die Lesekiste zurückstellen. „Wir vertrauen unseren Badegästen, 
dass sie dieses neue und kostenlose Angebot annehmen“, erläutert der 
geschäftsführer thomas stepputat und dankt gleichzeitig der Büche-
reileiterin Anita Kaltenbach für ihr Engagement und Entgegenkommen. 

Beim „Bade-Bestand“ handelt es sich um überzählige Bücher. Die 
Ausleihe wird nicht verbucht. „Wir wollen sie nicht mehr zurück und die 
Leute freuen sich“, so die Bibliothekschefin. Wem der Lesestoff im sIL-
VANA nicht ausreicht oder wer geschmack bekommen hat, der sollte 
ohnehin die stadtbücherei aufsuchen. Dort erwarten den Kunden rund 
90.000 Medien. 

Am 20. Juli 2011 feierte die stadtbü-
cherei das topergebnis mit ihren Kun-
dinnen und Kunden. In der Zentrale am 
Haidplatz wurde den ganzen tag über 
ein unterhaltsames Programm mit Le-
sungen und Filmen, Führungen hinter 
die Kulissen, einem Piratenfest für Kin-
der sowie einer tombola angeboten. 

MultiMediaZentrum der Universi-
tätsbibliothek Regensburg feiert 
runden Geburtstag

Im Jahr 2001 nahm das MultiMe-
diaZentrum (MMZ) seinen Betrieb als 
eigener servicebereich der Zentralbi-
bliothek auf. seitdem haben sich die 

Nutzerzahlen mehr als verdreifacht. Mit 
seiner gründung wurde dem zuneh-
menden Einsatz von Multimediaange-
boten in Forschung und Lehre an der 
Universität regensburg rechnung ge-
tragen. „studierende und Bedienstete 
sollten hier Unterstützung im Umgang 
mit den neuen Medien und technologi-
en erhalten und eine Anlaufstelle für die 
Digitalisierung unterschiedlicher Medien 
finden“, erklärt gabriele gerber, Leiterin 
des MMZ. Ein besonderer Dienst wird 
sehbehinderten Menschen und Blinden 
zuteil: Ihnen stehen zwei Arbeitsplätze 
zur Verfügung, die sprachausstattung 
und Braille-Zeile, Zoom-software zur 

Bildschirmvergrößerung und scanner 
mit texterkennung und Vorlesefunktion 
haben.

Das MMZ bietet unterschiedliche 
scan-Möglichkeiten, beispielsweise 
können großformatige Vorlagen wie 
Landkarten oder Poster bis zum For-
mat DIN A0, Mikrofiches und Mikrofilme 
oder Dias gescannt werden. Ein neuer 
Dokumentenscanner mit automati-
schem Einzug verarbeitet in der Minu-
te 35 seiten in höchster Qualität. An 
speziell ausgestatteten Arbeitsplätzen 
können schallplatten, Audio- und Vi-
deokassetten oder tonbänder digitali-
siert werden. Daneben beherbergt das 
MMZ eine große Menge an Videofilmen 
und DVDs, wobei es sich um gekauftes 
Material, aber auch um Mitschnitte von 
Fernsehsendungen handelt.

Ein Leuchtturm des MMZ ist das His-
torische Werbefunkarchiv (HWA). Es 
umfasst eine einzigartige sammlung 
von Werbefunksendungen aus den 
Jahren 1948 bis 1987 mit rund 50.000 
Werbespots. Um die sammlung vor 
dem physischen Verfall zu retten und 
für Forschung und Lehre zugänglich 
zu machen, wurden die tonbänder im 
MMZ digitalisiert, über eine Datenbank 
erschlossen und im Internet bereit ge-
stellt. 

Der Geschäftsführer der Stadtwerke Schweinfurt Thomas Stepputat 
und Bibliotheksleiterin Anita Kaltenbach 

Zum Tagesgeschäft von Gabriele Gerber  
(links) und Kathrin Ponader gehört auch 
die Beratung der Nutzer des MMZ.
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Würzburg 
Leonhard-Frank-Ehrung in der Stadtbücherei 

Bibliothekarische Fortbildung in Auswahl

Termin Thema Veranstalter Ort Themenkategorie

10.11. Kulturelle Freiwilligendienste in  
Bibliotheken

Bayer. Bibliotheksverband München Allgemeine bibliothekarische 
Veranstaltung

14.11. Formen der Lernerfolgskontrolle in 
Ausbildungssituationen

BIB Landesgruppe Bayern München
Nürnberg

organisation, Benutzung  
& Management

23.11. Alles eine Frage der Routine?  
Aussonderungen in  
Wissenschaftlichen Bibliotheken

VDB Landesverb. Bayern München Bestand: Aufbau,  
Erschließung und Erhaltung

28.11. Web 2.0 und Bibliothek Bayer. Bibliotheksschule München EDV & Internet 

05.12. Besprechungen, Meetings, Sitzungen 
… auf den Punkt gebracht

WEgA-team Bamberg organisation, Benutzung  
& Management

Detaillierte Informationen zu den Veranstaltungen sowie eine aktuelle Übersicht über alle bibliothekarischen  
Fortbildungen in Bayern finden Sie im Internet unter www.bib-fib.de
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Veranstaltungen

eMedienTage an der 
Bayerischen Staatsbibliothek

Auch im Jahr 2011 organisiert die 
Bayerische staatsbibliothek unter dem 
titel „eMedientage: Digitale Angebote 
für Wissenschaft und studium“ wie-
der eine Informationsveranstaltung für 
Wissenschaftler, studierende und die 
interessierte Öffentlichkeit rund um 
ihr umfangreiches elektronisches Me-

diensortiment. In themenbezogenen 
Vorträgen sowie an eigens eingerichte-
ten Informationsständen wird die breite 
Palette elektronischer Medienangebote 
an der Bayerischen staatsbibliothek 
vorgestellt. 

Die eMedientage finden in den räum-
lichkeiten der Bayerischen staatsbiblio-
thek am 9./10. November 2011 statt. 
Das detaillierte Programm kann unter 
http://emedientage.bsb-muenchen.de 
abgerufen werden.

20.9. – 26.11. Würzburg
„Verborgene orte des Erinnerns. Jüdi-
sche Friedhöfe in Unterfranken.“ Aus-
stellung in der stadtbücherei Würzburg.

26.11.2011 – 4.3.2012  Bamberg
„sprache unterwegs. Verständigung auf 
reisen 1500–1800“. Ausstellung der 
staatsbibliothek Bamberg.

Der 1882 in Würzburg geborene schriftsteller Leonhard 
Frank zählt zu den bedeutendsten sozialkritischen und pa-
zifistischen Erzählern in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts. Aus Anlass seines 50. todestags am 18. August 2011 
organisierte die stadt Würzburg mit der Leonhard-Frank-
gesellschaft e.V. und anderen Kultureinrichtungen eine Ver-
anstaltungsreihe zum gedenken an den Dichter. oberbür-
germeister georg rosenthal lud bekannte Persönlichkeiten 
Würzburgs aus dem politischen und kulturellen Leben zu ei-
ner Leonhard-Frank-Lesung im Lesecafé der stadtbücherei 
im Falkenhaus ein. Nach der Begrüßung durch Bibliotheks-
leiterin Anja Flicker erläuterte Heimatpfleger Dr. Hans steidle 
den Begriff „Literarisches Café“. Für die passende musikali-
sche Umrahmung sorgte das Duo schwander-goltz, und der 
Würzburger rapper „Mistaa“ Dominik straub setzte mit einer 
modernen Fassung eines Leonhard-Frank-textes einen zeit-
gemäßen Akzent.

Am 18. August legte die Würzbur-
ger Bürgermeisterin Marion schä-
fer-Blake zusammen mit einigen 
stadträten, Michael Henke von der 
Leonhard-Frank-gesellschaft und 
Norbert Herrmann von der stadtbü-
cherei, zuständig für das Leonhard-
Frank-Archiv, auf dem Münchner 
Nordfriedhof einen Kranz nieder. Der bei dieser Zeremonie 
anwesende Enkel Miquel Frank war sichtlich beeindruckt.

Die stadtbücherei trägt in vielfältiger Weise dazu bei, die Erin-
nerung an Leonhard Frank zu bewahren. Dazu zählen nicht nur 
der 2002 eingeweihte Leonhard-Frank-saal und eine Büste in 
der Abteilung „stadt und region“ im 1. stock. Die Leonhard-
Frank-sammlung verfügt u. a. über alle Werk-Erstausgaben. 
Zudem stehen den schulen zwei Klassensätze der „räuber-
bande“ zur Verfügung. 

   August     

 Kranzniederlegung
Donnerstag, 18. August – Nordfriedhof München
Einzelheiten werden rechtzeitig bekannt gegeben.
Mit Bürgermeisterin Marion Schäfer-Blake

   September / Oktober   

 Auf den Spuren Leonhard Franks
12. September bis 28. Oktober
Fotoausstellung der Schauplätze Franks im Mainviertel, Pete-
rerviertel und der Pleich damals und heute. Aufnahmen in einer 
Zeitspanne von über 100 Jahren in einem Versuch der Gegen-
überstellungen.
Kooperationsveranstaltung der Volkshochschule 
und des Fotoclub Würzburg
Eintritt frei

Volkshochschule
Münzstraße 1
Galerie im Flur
97070 Würzburg
Öffnungszeiten: 
Mo. – Sa. 08.00 – 20.00 Uhr
sowie zu den Kurszeiten 
Mo. – Do. 09.00 – 13.00 Uhr 
und 13.30 – 16.30 Uhr
Fr. 09.00 – 13.30 Uhr

 Ausstellung 
„Ohne zu zögern“ / 
Varian Fry: 
Berlin – Marseille – 
New York
19. September bis 7. Oktober
Eröffnung mit Vortrag: 
Dienstag, 20. September 
um 17.00 Uhr
Vortrag: Michael Henke 
(1. Vorsitzender der Leonhard-
Frank-Gesellschaft e. V.)

Die Ausstellung behandelt das Exil deutschsprachiger Künstler, 
Politiker und Feuilletonisten während der NS-Diktatur und 
konzentriert sich auf die Aktivitäten des amerikanischen 
Journalisten Varian Fry im Auftrag der New Yorker Hilfsor-
ganisation Emergency Rescue Committee (ERC) in Marseille 
ab Sommer 1940. Fry verhalf auch Leonhard Frank, Lion 
Feuchtwanger, Heinrich Mann und Franz Werfel zur Flucht. 
Die Ausstellung umfasst rund 30 großformatige Tafeln, Infor-
mationskästen und eine Hörstation. 
Zur Ausstellung werden Führungen angeboten bzw. können 
diese gebucht werden. Für den Besuch von Schulklassen ist 
pädagogisches Begleitmaterial in Vorbereitung. Begleitveran-
staltungen werden noch gesondert angekündigt.

Rathaus, Oberes Foyer
Rückermainstraße 2, 97070 Würzburg
Eintritt frei
Öffnungszeiten: Mo. – Do. 08.00 – 18.00 Uhr, 
Fr. 08.00 Uhr – 14.00 Uhr

   Oktober     

Im 50. Todesjahr von Leonhard Frank zeigt das Central Pro-
grammkino Würzburg die erste Verfilmung einer Novelle von 
Leonhard Frank und seine erste Drehbucharbeit.

 Heimkehr – Stummfilm mit Klavierbegleitung
nach der Novelle „Karl und Anna“ von Leonhard Frank
D 1928, 113 Min., Regie: Joe May, mit Gustav Fröhlich, 
Lars Hanson, Theodor Loos, Philipp Manning, Dita Parlo u.a.

Karl und Richard sind Kriegsgefangene in der Einöde der sibiri-
schen Steppe. Sie haben seit langem keinen anderen Menschen 
mehr gesehen und erzählen sich gegenseitig ihr Leben. Richard 
spricht immer wieder von seiner Frau Anna, so dass Karl schließ-
lich meint, sie selbst zu kennen. Den Männern gelingt die Flucht 
und sie machen sich auf den beschwerlichen Weg nach Hause. Un-
terwegs werden sie getrennt und eines Tages steht statt Richard, 
auf den sie wartet, Karl vor Annas Tür.

Central Programmkino, Maxstraße 2 (Eingang Hofstraße)
Freitag, 7. Oktober um 20.00 Uhr, Eintritt € 8,–/ ermäßigt € 7,–

 Niemandsland
D 1931, 73 Min., mehrsprachig, 
Regie: Victor Trivas, mit Ernst 
Busch, Vladimir Sokoloff, Hugh 
Stephens Douglas, Louis Douglas, 
Georges Péclet, Renée Stobrawa, 
Zoe Frank, Rose Mai, Elisabeth 
Lennartz
Drehbuch: Victor Trivas nach 
einer Vorlage von Leonhard Frank
Dialoge: Leonhard Frank
Musik: Hanns Eisler

Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges im Jahr 1914 reißt  einen 
englischen Offizier, einen französischen Fabrikarbeiter, einen 
deutschen Tischler, einen jüdischen Schneider und einen schwar-
zen Varietétänzer aus ihrem Alltag. Sie treffen als verfeindete 

Soldaten im Niemandsland zwischen den Fronten aufeinander. 
Durch die Sprachkenntnisse des Tänzers können sich die fünf, 
die im Film ihre jeweilige Muttersprache sprechen, unterein-
ander verständigen und solidarisieren sich schließlich.
Central Programmkino, Maxstraße 2 (Eingang Hofstraße)
Sonntag, 9. Oktober um 20.00 Uhr, Eintritt € 6,– / ermäßigt € 5,–

 Literatur und Politik. Das Beispiel Leonhard Frank.
Leonhard Frank, der vor 50 
Jahren verstarb, verstand sich 
immer als politischer und 
sozialistischer Autor. Damit 
ist sein literarisches Werk 
in einem Spannungsfeld 
zwischen literarischer F iktion 
und Qualität einerseits und 
der zeitbezogenen Kritik und 
Einflussnahme andererseits 
angesiedelt. Franks Leit-
themen waren zum einen 
die Kritik an den damaligen 
Gesellschaftsverhältnissen, die 
es dem Menschen verunmög-
lichen „gut zu sein“, und zum 
anderen die Liebe als ein personales, aber auch ein soziales 
und politisches Verhältnis, das Frank im Lichte seiner Zeit the-
matisiert. Auch deswegen ist sein Werk nicht im Sinne einer 
parteipolitischen Tendenz zu vereinnahmen, sondern diese 
herausragenden Linien im Werk Franks bieten die Chance von 
literarischer und kritischer Offenheit im Hier und Jetzt. Diesen 
Problemzusammenhang und die möglichen Aktualitäten in 
dem Werk des bedeutendsten Würzburgers Romanciers will 
der Vortrag beleuchten. Bernhard von der Goltz und Reiner 
Schwander spielen politische Songs besonders aus der Zeit 
der Weimarer Republik, als Frank einer der erfolgreichsten 
deutschen Schriftsteller war.

Mittwoch, 26. Oktober um 19.30 Uhr
Volkshochschule, Münzstraße 1, Großer Saal 
Veranstalter: Akademie Frankenwarte und 
Volkshochschule Würzburg
Eintritt: € 3,–  (SchülerInnen und Studierende € 1,50)

Herausgeber: Stadt Würzburg in Zusammenarbeit mit der
Leonard-Frank-Gesellschaft e.V. Würzburg
Redaktion: Fachbereich Kultur der Stadt Würzburg
Gestaltung C·T·W Stadtgrafik Markus Westendorf

Veranstaltungen zum 
50. Todestag des 
Würzburger Dichters 

Leonhard Frank
2011

Leonhard-Frank-
Gesellschaft e.V.
Würzburg


