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E-Medien, Grimms Märchen  
und spannende Regionalkrimis

Sechste Runde der bundesweiten Aktionswoche 
„Treffpunkt Bibliothek. Information hat viele  
Gesichter“ mit rund 700 Veranstaltungen in Bayern 

Von Sabine Teigelkämper 
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Bewährtes Konzept

die bundesweite aktionswoche „treffpunkt Biblio-
thek. information hat viele gesichter“ trug 2013 
ihren namen wieder verdientermaßen, denn die 
Bandbreite der Veranstaltungen bei diesem sechs-
ten durchgang war recht beachtlich. Vielleicht war 
dies der tatsache geschuldet, dass die Kampagne 
2013 erstmals ohne Motto angekündigt und somit 
für eine Vielfalt von ideen offen war. 

Wie gewohnt hatte der deutsche Bibliotheks-
verband e. V. (dbv) die Kampagne mit Förderung 
durch das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung koordiniert. zudem warb die BsB/
landesfachstelle für das öffentliche Bibliotheks-
wesen kräftig um teilnahme und unterstützung. 
die Bilanz konnte sich sehen lassen: zwar war die 
zahl der Veranstaltungen etwas rückläufig, doch 

waren bundesweit immer noch rund 4.700 (2012: 
ca. 4.900) und bayernweit rund 700 (2012: knapp 
1.000) aktionen in der datenbank eingetragen.

Bundesweit zählte der dbv mehr als 15.000 
stunden programm, das von knapp 500.000 Bi-
bliotheksbesuchern genutzt wurde. es umfasste 
mehr als 100 Bilderbuchkinoveranstaltungen für 
die Kleinsten, knapp 900 lesungen, rund 1.500 
ausstellungen und viele weitere aktionen. Biblio-
theken aller sparten trugen zur aktionswoche bei: 
gemeindebüchereien und stadtbibliotheken in 
kommunaler oder kirchlicher trägerschaft sowie 
einige wissenschaftliche Bibliotheken; das ange-
bot richtete sich wieder an alle ziel- und alters-
gruppen.

Fast alle sponsoren und aktionspaten von 2012 
waren beteiligt, und für die lokale Öffentlichkeitsar-
beit stellte der dbv kostenlose Werbemittel in ein-
heitlichem corporate design zur Verfügung, das 
logo 2013 in einem frühlingshaften grün. Kurz vor 
dem start präsentierte der dbv den neuen image-
film für Bibliotheken in Form einer Hymne.

zudem leistete der dbv aktiv pres-
searbeit v. a. in den überregionalen 
Medien und griff den themendienst 
von 2012 erneut auf: Bibliotheken und 
redaktionen erhielten bundesweit wö-
chentlich von september bis dezem-
ber Fotos und texte zu wichtigen bib-
liothekarischen themen wie e-Books, 
demografischer Wandel, Bibliotheks-
gesetze.

schon im Vorjahr auf die tagesord-
nung gesetzt, nahm der dbv das the-
ma e-Medien besonders in den Fokus. 
anlässlich der präsentation des „Be-
richts zur lage der Bibliotheken“ for-
dert er eine gesetzesinitiative, die den 
Bibliotheken das recht einräumt, alle 
elektronischen Bücher zu lizenzieren; 
hier sei eine gleichbehandlung von e-
Books und gedruckten Büchern wün-
schenswert. aus gutem grund, denn 
mittlerweile bieten fast 1.000 öffent-
liche Bibliotheken in deutschland e-
Books zum befristeten elektronischen 
download an; gegenüber dem Vorjahr 
hat sich diese zahl fast verdoppelt. 

offizieller auftakt der Kampagne war 
am 24. oktober 2013 in der „Bibliothek 
des Jahres“, der neuen stadtbibliothek 
stuttgart, die an diesem tag die gleich-
namige auszeichnung bekam. Krö-
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nender abschluss war am 31. oktober 2013 die 
Verleihung der Karl-preusker-Medaille an den an-
glisten und Buchwissenschaftler prof. dr. dr. h. c.  
Bernhard Fabian durch Bibliothek und information 
deutschland e. V. (Bid) in Münster.

Sehen, Hören, Häkeln, Basteln – beliebte 
Veranstaltungsformate

damit groß angelegte Kampagnen die gewünsch-
te Breitenwirkung erzielen, ist es wichtig, aktions-
ideen auch für kleinere Bibliotheken vorzusehen. 
deswegen bot der dbv in diesem Jahr wieder 
zwei Bilderbuchkinos ausschließlich für die akti-
onswoche an. Freundlicherweise hatten die Ver-
lage thienemann und Moritz pdF-dateien zu den 
Bilderbüchern Daniela Kulot: Malte Maulwurf und 
sein wundersamer Fernseher und Mario Ramos: 
Der Wolf im Nachthemd zur Verfügung gestellt. 
ca. 25 Bibliotheken nutzten die Möglichkeit, sich 
die dateien von der BsB/landesfachstelle zukom-
men zu lassen.

Weitere beliebte Veranstaltungsformate waren 
Bücherflohmärkte, Bücherrallyes, Vorlesestun-
den, Führungen, Veranstaltungen für Kleinkinder, 
Märchenaktionen, Kindertheater, zaubern, Hand-
arbeiten, Bibliotheksnächte, ausstellungen, lite-
raturgespräche, Vorträge, autorenlesungen sowie 
literaturveranstaltungen mit Musik; besonders 
beliebt waren regionalkrimis. auch die themen 
e-Medien und lesegeräte tauchten in der daten-
bank öfter auf.

Jede Region hatte etwas zu bieten

leider können hier nur Highlights herausgefiltert 
werden; die auswahl stellt keine Wertung dar, viel-
mehr werden solche aktivitäten beschrieben, die 
stellvertretend die Vielfalt der Veranstaltungen in 

den bayerischen Bibliotheken abbilden. in diesem 
Jahr mit dem schwerpunkt unterfranken.

Mittelfranken 
die am 24. oktober 2012 eröffnete stadtbib-

liothek nürnberg zentrum feierte ihr einjähriges 
Jubiläum. zu diesem anlass nahm das team 
den uneingeschränkten zugang zu informationen 
und Wissen bzw. den dazugehörigen artikel 19 
der allgemeinen erklärung der Menschenrechte 
von 1948 mit einer besonderen aktion, genannt 
„Wunschbaum“, in den Blick. am Jubiläumstag 
stand im eingangsbereich der stadtbibliothek ein 
ginkgo-Baum, an den die Besucher ihre persön-
lichen Wünsche zum thema Meinungs- und in-
formationsfreiheit anbringen konnten. damit sich 
Frieden und Menschenrechte auch über diesen 
tag hinaus weiter verbreiten, wurden symbolhaft 
ginkgo-samen zum pflanzen verteilt. 

ebenfalls zum auftakt der aktionswoche veran-
staltete die gemeindebücherei Bubenreuth (land-
kreis erlangen-Höchstadt) eine lesung „giftige 
pfeile“ mit angelika sopp. in der nahezu ausver-
kauften Bibliothek stellte die Bubenreuther autorin 
ihren regionalkrimi vor, in dem es um den gift-

mord an einem bekannten erlanger toxikologen 
geht. sie gewährte einblicke in die psychologie 
der beteiligten personen und baute kunstfertig 
auch lustige szenen ein. gerade als es richtig 
spannend wurde, brach Frau sopp ab und über-
ließ die zuhörer ihrer Fantasie. 

Niederbayern 
ludwig Bichlmaier, leiter der stadtbücherei 

landshut, eröffnete die Bibliothekskampagne im 
rahmen einer pressekonferenz. nachdem die Bi-
bliothek bereits in der ersten ausschreibungsrun-
de Fördermittel zum dbv-Konzept „lesen macht 
stark. lesen und digitale Medien“ im rahmen des 
Förderprogramms „Kultur macht stark - Bünd-
nisse für Bildung“ des Bundesministeriums für 

Hildegard Pflügler 
erzählt Münchner 
Stadtgeschichte 
in der Gemeinde-
bücherei Unter-
haching.

Links: Aktion 
„Wunschbaum“ in 
der Stadtbibliothek 
Nürnberg. Von 
links: Dr. Wolfgang 
Eckart, Direktor 
des Bildungscam-
pus, Elisabeth 
Sträter, Direktorin 
der Stadtbiblio-
thek, Prof. Dr. Julia 
Lehner, Kulturrefe-
rentin
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Bildung und Forschung (BMBF) bewilligt bekom-
men hatte, war der tag der Bibliotheken das ide-
ale datum für die gewählte Maßnahme. 15 Kin-
der aus dem Kindergarten und Haus international 
durften sich das Bilderbuchkino pippilothek an-
schauen und wurden in die Büchereibenutzung 
eingeführt.

auch für die erwachsenen war etwas gebo-
ten: die oberniederbairische Wirtstochter andrea 
limmer und der steirische liedermacher chris-
toph theußl entführten das publikum unter dem 
schmissigen titel „zwoa Hoibe san aa a schnitzl! - 
bairisch-österreichische Wirtshausgeschichten“ in 
bairische Wirtshäuser mit ihrem typischen geruch 
nach Braten, Bier und tanzboden.

Oberbayern 
„gar nicht so lange her“ resümierte die ehemali-

ge lehrerin Hildegard pflügler in der gemeindebü-
cherei unterhaching (landkreis München) und er-
zählte anknüpfend an ihre Familiengeschichte ein 
stück Münchner stadtgeschichte. ihr Vortrag, der 
von einer Harfenistin begleitet wurde, umfasste 
die zeitspanne vom elend und not im königlichen 
Bayern, vom ersten Weltkrieg und der anschlie-
ßenden revolution, inflation und dem nationalso-
zialismus bis hin zum neuanfang nach dem zwei-
ten Weltkrieg. 

Mit „a daneem“ brachten dietz Forisch, peter 
Müller und pit Holzapfel die akustische triovariante  
der gruppe „schee daneem“ in die gemeindebib-
liothek Burgkirchen a. d. alz (landkreis altötting). 
Vor 60 zuhörern setzten sie bei ihrem Konzert im 
lesecafé neben allen erdenklichen gitarrentypen 
auch türkische Banjos, selbstgebastelte teufels-
geigen und Fuaßschepperl ein. die von der über-
regionalen Fachpresse vielfach gelobten Mundart-
songs zu zeitthemen erhielten damit erfrischend 
neue Klangfarben. 

Oberfranken 
Für die pfiffige aktion „leseratten gehen Ba-

den“ versteckte das Forchheimer Königsbad ei-
nen Monat lang 100 tageskarten für Kinder, Ju-
gendliche und erwachsene in den über 40.000 
Medien der im august neu eröffneten stadtbü-
cherei Forchheim (oberfranken). Wer zufällig eine 
Freikarte in dem entliehenen Medium fand, durfte 
diese behalten. 

in der Bücherei am stadtpark Kulmbach prä-
sentierte der schauspieler stephan Bach „das 
verzauberte spukschloss“ aus der beliebten Kin-
derbuch-reihe „das magische Baumhaus“. Mit 
seiner Mischung aus lesung und schauspiel zog 
Bach die Kinder ab sechs Jahren in seinen Bann, 
wobei die interaktive lesung mit anschließendem 
Bastelspaß sehr gut zu Halloween passte. 

Oberpfalz 
in der stadtbücherei regensburg durften sich 

alle Fans von sprachspielen über die ausstellung 
„zungenbrecher: neues von Fischer‘s Fritze“ freu-
en, die spaßige zungenbrecher und humorvolle 
illustrationen bot. die texte und Bücher des Kin-
derbuchautors ulf Borgmann machten großen 
und kleinen leuten viel spaß. ergänzend bot der 

autor für Vorschulkinder eine lesung „im garten“- 
ein buntes programm zum singen, Miträtseln und 
lachen an. 

in regensburg fanden zudem aktionen in wis-
senschaftlichen Bibliotheken statt. passend zum 
Brüder-grimm-Jubiläum 2012/13 organisierte die 
staatliche Bibliothek am 24. oktober von 14 uhr 
bis 18 uhr eine Marathonlesung aus den Märchen 
der gebrüder grimm. autorinnen und autoren 

Der Schauspieler 
Stephan Bach (li.)  

präsentierte  
„Das verzauberte 

Spukschloss“ 
aus der beliebten 

Kinderbuch-Reihe 
„Das magische 

Baumhaus“.

„Grimm-Marathon“ 
– Die Vorsitzende 

des Verbands  
deutscher Schrift-

steller (VS) Ost-
bayern, Dr. Marita 
A. Panzer, liest die 

Märchen Rum-
pelstilzchen und 

Rapunzel.

Folkblues mit dem Trio „a daneem“ in der 
Gemeindebibliothek Burgkirchen
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Leserfrühstück in Oettingen mit Lesepatin Ulla Stiegler  
und den Bibliotheksmitarbeiterinnen Kerstin Pflanz und 
Karin Zapke (von links)

Prof. Metin To-
lan (links) bei der 
Veranstaltung 
„Geschüttelt, nicht 
gerührt“ in der 
Hochschulbiblio-
thek Regensburg

70-Jahr-Feier der 
Stadtbücherei  
Bad Kissingen: Bib-
liotheksteam v. l.:  
Ginetta Barsalini, 
Gabriele Reichert 
(Leiterin), Heide-
marie Eberhard, 
Birgit Merkl, Karin 
Schlereth

des Verbandes der schriftsteller, regionalgruppe 
ostbayern, unterstützten die aktion, die auch als 
livestream mitverfolgt werden konnte. 

„geschüttelt, nicht gerührt“ - James Bond im Vi-
sier der physik, mit diesem attraktiven titel lockte 
die Hochschulbibliothek in ihre räumlichkeiten. in 
seiner präsentation untersuchte Metin tolan, profes-
sor für experimentelle physik an der tu dortmund 
und Wissenschaftskabarettist, sequenzen aus 
verschiedenen James-Bond-Filmen unter wissen-
schaftlichen gesichtspunkten und zeigte den 220 
Besuchern auf, wieviel spaß physik machen kann.

Schwaben 
eine abendlesung mit Musik zum 50. todestag 

von edith piaf verbreitete in der neuen stadtbü-
cherei augsburg nostalgische stimmung. die 
chansons des „spatz von paris“ waren welt-
bekannt, als star wurde sie zum Mythos. Jens 
rosteck machte die sängerin auf unterhaltsame 
Weise lebendig, nachdem er erst im oktober die 
erste große deutschsprachige Biographie vorge-
stellt hatte.

auch das mit ca. 5.000 einwohnern eher kleine 
oettingen i. Bayern (landkreis donau-ries) hatte 
ein feines programm zusammenge-
stellt. Beim 2. oettinger leserfrühstück 
im stadtcafé stellten zwei Bibliotheks-
mitarbeiterinnen und eine lesepatin die 
besten 20 neuen romane des Herbs-
tes vor. die vielfältigen leseanreize in 
angenehmer Kaffeehausatmosphäre 
weckten bei so manchem zuhörer in-
teresse. 

anknüpfend an den „ehrengast“ 
der Frankfurter Buchmesse 2013 und 
gastgeber der nächsten Fußballwelt-
meisterschaft waren die oettinger 

außerdem zu einem Brasilianischen abend ein-
geladen. das team der oettinger Bibliothek, der 
Bücherstube und „oettinger Brasilianerinnen“ 
gaben einblicke in die literatur und Kultur dieses 
landes für alle sinne, inklusive kulinarischer Kost-
proben.

Unterfranken 
im gesamten regierungsbezirk  hatten die 

kommunalen öffentlichen Bibliotheken rund 130 
aktionen geplant. extra für die Bibliothekswoche 
ging in diesem Jahr die Kinderbuchautorin rosi 
Wanner auf tour. Mit ihrer „Karottenbande“ reis-
te sie zu lesungen nach Höchberg, Hösbach, 
Karlstein, Marktbreit, ochsenfurt, randersacker 
sowie röthlein. 

die gemeindebücherei schwanfeld (landkreis  
schweinfurt) wollte zum auftakt der Kampagne 
am 24. oktober etwas Besonderes bieten. das 
Bibliotheksteam hatte deswegen den autor der 
schweinfurt Krimis, lothar reichel, und seinen er-
mittler, christian Blacky schwarz,  für eine lesung 
mit musikalischer umrahmung ins Haus geholt. 
anschließend konnte das gehörte bei gemütli-
chem Beisammensein mit getränken und imbiss 
„verdaut“ werden. 

ebenfalls am tag der Bibliotheken las sebas-
tian Fickert in der stadtbibliothek Hammelburg 
(landkreis  Bad Kissingen) aus „eckert oder der 
Vogel im Weinberg“, am 30. oktober hatte die 
carl-stumpf-Bibliothek in Wiesentheid (landkreis 
Kitzingen) Wilhelm Wolpert zu einer Fränkischen 
spätlese oder „Was bist‘n du eigentlich für ä Jahr-
gang?“ eingeladen.

in der stadtbibliothek gerolzhofen (landkreis 
schweinfurt) brachte uschi Flacke am Beispiel der 
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„Hexenkinder von seulberg“ die schlimme zeit der 
Hexenverfolgung in zwei lesungen vor den acht- 
und neuntklässlern in erinnerung und zeigte aktu-
elle Bezüge auf, etwa zum cyber-Mobbing. in der 
stadtbibliothek lohr am Main waren eine autoren-
lesung mit Vortrag und Bildershow zum thema 
rätselhafte Mayakultur sowie eine grusellesung im 
rathausverlies geboten und in der stadtbücherei 
Marktheidenfeld (beide landkreis Main-spessart) 
las inge löhnig aus ihrem viel gelobten Krimi „Ver-
flucht seist du“. in der stadtbücherei Bischofsheim 
a. d. rhön (landkreis rhön-grabfeld) stellte die 
autorin Brigitte schmidt ihr Buch „unter Franken“ 
sowie die Fortsetzung „unter Franken 2“ vor. 

das Bibliotheksteam in Karlstein/Main (land-
kreis aschaffenburg) lud außerdem zu einem 
otfried-preußler-Familiennachmittag ein und in 
schweinfurt-oberndorf regte eine lesenacht un-
ter dem Motto „sehnsucht und träume“ dazu an, 
den alltag hinter sich zu lassen. lesebegeisterte 
oberndorfer Bürgerinnen und Bürger sowie eine 
Buchhändlerin stellten ihre lieblingsbücher zum 
thema vor. 

Hervorzuheben ist das 70-jährige Jubiläum der 
stadtbücherei Bad Kissingen (1943 bis 2013), 
das zeitlich in die aktionswoche fiel und mit einem 
Festabend am 23. oktober begann. ebenso wie 
die „alte dame“ Bibliothek feierte „der kleine prinz“ 
von antoine de saint-exupéry seinen siebzigsten 
geburtstag. eine ausstellung zu diesem bekann-
ten Buch und viele weitere Veranstaltungen bilde-
ten den würdigen rahmen für die Feierlichkeiten. 

unter dem Motto „Heute hier, morgen dort  
... – als straßenmusikantin auf reisen“ luden 
in aschaffenburg die Hochschul-, Hof-, stadt- 
und landeskundliche Bibliothek zu 
einer lesung mit gesang und Bil-
dern in das schloss Johannisburg 
ein. die Münchner gesangsdozen-
tin angelika röttig hatte sich ohne 
geld oder Handy, nur mit rucksack, 
schlafsack, zelt und gitarre aus-
gestattet, auf eine reise durch fünf 
deutschsprachige länder gemacht 
und verdiente sich ihren unterhalt 
als straßenmusikantin; aus diesen 
erfahrungen entstand ein Buch. Fünf 

DIe AUTORIN
Sabine Teigelkäm-
per M. A. ist Mitar-
beiterin der Außen-
stelle Würzburg der 
Landesfachstelle 
für das öffentliche 
Bibliothekswesen. 

Jahre später wiederholte sie die reise im auto 
und traf auf viele Menschen, die sie von der vor-
maligen tour noch kannte. ihre spannenden Be-
gegnungen waren fotografisch dokumentiert in 
einer Bilderschau zu sehen. 

in Würzburg hatten die lokalen einrichtungen 
stadtbücherei, Bibliothek der Hochschule für an-
gewandte Wissenschaften Würzburg-schwein-
furt, BsB/landesfachstelle für das öffentliche 
Bibliothekswesen, Bibliothek der Hochschule für 
Musik, liborius-Wagner-Bücherei und Bibliothe-
ca augustiniana ein gemeinsames programm zu-
sammengestellt und einen Flyer gedruckt. in der 
stadtbücherei war uwe timm zu gast, der im voll 
besetzten lesecafé aus seinem roman Vogelwei-
de las.

unter dem Motto digitale Medien in fränkischen 
öffentlichen Bibliotheken: lesen, hören, sehen! 
präsentierte die BsB/landesfachstelle während 
des gesamten aktionszeitraumes informations- 
und anschauungsmaterial zum thema e-Medien 
(-Verbünde) und es bestand die Möglichkeit, un-
terschiedliche lesegeräte für digitale Medien zu 
testen. 

Wie geht es weiter?

nach sechs erfolgreichen durchgängen der je-
des Jahr farblich anders akzentuierten Kampagne 
„treffpunkt Bibliothek“ stellte das Jahr 2013 eine 
art abschiedsrunde dar. ab 2014 plant der dbv 
ein neues Konzept, das die arbeit der Bibliotheken 
und deren Bedeutung als orte für Bildung und 
Weiterbildung in der Öffentlichkeit aufgreifen soll. 
der tag der Bibliotheken am 24. oktober wird da-
bei wieder eine wichtige rolle spielen.

„Heute hier, morgen dort ...“ – Die Münchner  
Gesangsdozentin Angelika Röttig, Straßenmusikantin  

auf Reisen, zu Gast in Aschaffenburg
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