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kurz notiert

kularisation des Jahres 1803 verdankt.
In seinem Grußwort hob Dr. Griebel die 
wichtige Rolle der Bibliothek im Zusam-
menspiel der regionalen staatlichen Bi-
bliothek in Bayern sowie ihre für Stadt 
und Region identitätsstiftende Funktion 
hervor. Im Spannungsfeld zeitgemäßer 
Altbestandspräsentation, moderner In-
formationsdienstleistung und ihrer Rolle 
als Zentrum kultureller Aktivität eröffne 
sich ein Handlungsraum, den die Biblio-
thek erfolgreich ausfülle. Die im Rahmen 
des Festakts präsentierte Ausstellung 
„Schätze der Staatlichen Bibliothek Pas-
sau“ zeigte ausgewählte Kostbarkeiten 
aus dem Bestand. Der Katalog zu dieser 
Schau ist im Buchhandel erhältlich.

Regensburg

Staatliche Bibliothek
Der Roman „caged Regensburg 2015“, 
ein Endzeitroman, den Schüler des Pindl-
Gymnasiums unter Anleitung der Ro-
manautorin carola Kupfer erarbeitet ha-
ben, wurde am 28. Januar 2013 in der 
Staatlichen Bibliothek Regensburg vorge-
stellt. Das Schriftstellerkollektiv, das sich 
„Author’s Eleven“ nennt, hat ein wahres 
Schreckensszenario für die Zukunft der 
Donaustadt entworfen: Eine an mittelal-
terliche Pestepidemien erinnernde Seu-
che bricht über Regensburg herein und 
zwei befreundete Männer müssen sich 
mit den Wirren und Schrecken in der Fol-
ge dieser Epidemie auseinandersetzen. 
Es ist ein Kampf auf Leben und Tod … 

Hochschulbibliothek Regensburg
Männer lesen Wintermärchen
Es könnte eigentlich ein ganz normaler 
Mittwoch gegen Ende des Semesters 
in der Hochschulbibliothek sein. Wären 
da nicht, am Rande des Hochbetriebes 
während der Prüfungszeit, immer wie-
der Väter oder Mütter mit ihren Klein-
kindern zu sehen, die die Bibliothek 
zielstrebig Richtung Zeitungsleseraum 
durchquerten. Ein ungewöhnlicher An-
blick, auch wenn die Hochschulbib-
liothek seit über einem Jahr über eine 
eigene Kinderbuchecke verfügt, die die 
studierenden Eltern zum Mitbringen ih-
rer Kinder einladen soll. Ziel der jungen 
Bibliotheksbesucher ist der Zeitungsle-
seraum der Bibliothek, in dem es in die-
sem Semester eine eigene „Vorlesung“ 

nur für Kinder gibt: Eine Wintermärchen-
Vorlesung. Und, wäre das nicht schon 
außergewöhnlich genug, weist die Ver-
anstaltungsreihe noch eine weitere Be-
sonderheit auf: Es sind ausschließlich 
Männer, die den Kleinen im Kindergar-
ten- und Grundschulalter vorlesen. Die 
Bibliothek schlug mit der Veranstaltung 
zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum ei-
nen lockte das Vorlesen von Märchen 
in einer wissenschaftlichen Bibliothek 
als Herausforderung und besonderes 
Angebot für studierende Eltern. Zum 
anderen wünschte sich claudia Kulke, 
Mitarbeiterin der Bibliothek und Gleich-
stellungsbeauftragte der Hochschule, 
spontan einmal eine reine Männerver-
anstaltung - um Rollenbilder zu themati-
sieren und vielleicht Vorbilder in puncto 
Vorlesen zu generieren. 

Regensburg
Der Nachlass Hélène de Beauvoirs kommt in die Staatliche 
Bibliothek

H 
élène de Beauvoir (geboren 1910 in Paris, gestorben 2001 in 

Straßburg) war mehr als nur die „kleine Schwester“ Simone de Beau-
voirs. Als Zeitzeugin einer geistigen Epoche war sie einem spezifisch 
französischen Umfeld verpflichtet: Künstler und Intellektuelle – allen 
voran ihre weltberühmte Schwester, die Schriftstellerin Simone de Be-
auvoir, sowie Jean-Paul Sartre – die beide das Gesicht Europas im 20. 
Jahrhundert wesentlich mitgestaltet haben, zählten zu ihrem direkten 
Umfeld. Die ständige Auseinandersetzung mit den bildnerischen, phi-
losophischen und sozialen Problemen dieser Zeit prägten Leben und 
Werk der Malerin Hélène de Beauvoir. Durch eine enge Freundschaft 
mit dem Regensburger Galeristen Ludwig Hammer kamen nicht nur 
große Teile ihres künstlerischen Werkes nach Regensburg, sondern 

auch persönliche Unterlagen aus der 
Familie, Fotografien, Briefe etc. Auf 
Vermittlung Ludwig Hammers kommen 
nun viele dieser wichtigen Dokumente 
in die Staatliche Bibliothek Regensburg, 
wo sie erschlossen werden, um so der 
wissenschaftlichen Forschung zur Ver-
fügung zu stehen. „Wir freuen uns au-
ßerordentlich, dass Herr Hammer sich 
entschlossen hat, diese wichtigen Do-
kumente zur dauerhaften Bewahrung 
in die Staatliche Bibliothek Regensburg 
zu geben“, äußerte sich Bibliothekslei-
ter Dr. Bernhard Lübbers in einer ersten 
Reaktion. 

Hélène de Beauvoir

Festakt 400 Jahre Staatliche Bibliothek 
Passau
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